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Allgemeine Notizen.
e .cell ende Nummer unterer Zeitung .tt die erfte
des [Dabfenden ierteliahrz( uli bis September 1922). S9.
ioeitBeftellungen auf diefeÃŸ ierteliahr noch nicht erfolgt rem
willen, bitten wir dies nunmehr ungef au mt-tun zu' [oo-(len.
nach Wunfrh nehmen Beftellungen zum vierteliahrlichen
Qugzpreis oon 150 Mt..Ausland 20() Mt..alleBuchhand-
[ungen und PoftÃ¤mter. auih ieder_ Brieftrager. foioie die
GefmÃ¤ftsftelle der Illiiftrirten Zeitung _(Z. J. Weberi in
Leipzig entgegen. Bmbdandlungen. Pottamtern und _Brief-
trÃ¤gern bitten wir unfere Zeitung genau zu bezeichnen:
Illuftrirte Zeitung don J, J.Weber in Leipzig-
** va. fÃ¼nfzlgjÃ¤hrige Ieftehen beging am 1. Juli die
in der ganzen Welt ehrenooll bekannte. hervorragende
Illuftrirte Zeitung
Buchhandlung, Exportfirma und wiffenfchaftliihes Anti-
quariat don Otto Harraffowitz in Leipzig. Die
Bedeutung der Firma liegt nicht zum tleinften Teil in
der immer engere Kreife ziehenden Spezialifierung auf
fprachliihem. befonders orientaliftifihem Gebiet. Aber auch
in anderer Beziehung hat fie nennenswerte Erfolge ge-
zeitigt; fo find die in ihrem Verlage erfrheinenden bei-
den Zeitfchriften â€žZentralblatt fiir Bibliothekswefenâ€œ und
â€žBÃ¤tter fÃ¼r Volta ibliothetenâ€œ (jetzt â€žBÃ¼tberei und Bil-
dungspï¬‚egeâ€œ) fÃ¼hrende in ihren Kreifen. Die BÃ¼cher-
lieierungen der Firma Harraffowitz an Bibliotheken und
Einzelperionen gehen weit Ã¼ber die Grenzen Europas hin-
aus, wie dieÃŸ lehrreich eine Karte zeigt. die der jetzige :Be-
fitzer feinem Vater zum 50jÃ¤hrigen BumhÃ¤ndlerjubilaum
ftiftete. Auf diefer Karte ift faft fein Ort der ganzen ge-
7
bildeten Welt nicht durch ein Zeichen als WohnfiÃŸ cineÃŸ
Kunden der Firma Otto Hartaffowitz lenntlnh gemaazt.
Die Dentfehe Kunktgeroerbllche Erpoetazuftellung der
Hamburger Ã¼berfee-Woche findet vom t2. his zum 22. Air-
guft ftatt. Sie ift etwas friiher als die eigentliche Ãœber.
lee-Woche (17. dia 27.Auguft) gelegt-â€œum eine rechtzeitige
ÃœberfÃ¼hrung der Ausftellungegegenftande nach Leipzig zu
ermÃ¶gliihen. Als Ausftellungsgebaude wird die ganze
Kunftgewerbefchule ani Lerabenfeld dienen. Der Umfang
der Ausftellung erftrecft ï¬n) Ã¼ber das .gefauite_Kunftge-
werbe, das nach Materialgruppen gefehieden wird. Der
Zweit der Ausftellung tft. das Kunftgeioerde [tar-ker als
bisher in den Ausfuhrhandel einzufÃŸhren- Herfteller.
Agenten iind Exporteure auf biefem Gebiet einander naher
zu bringen. Damit foll ein allgemein deutfeher Zweit ge-
Warle Wninkur.
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Illuftrirte Zeitung
fÃ¶rdert werden durch die Drganifaiion des Hamburger Han-
dels; vor allem foll die QualitÃ¤tsarbeit gefÃ¶rdert werden.
Zur Beffecung der Weltwirtfrhaftslage find hÃ¤ufigere.
Zufammenkunfte der Weltwirtfafaftsfiihrer unerlÃ¤ÃŸlich, die f'
' unbeeinfluÃŸt von jeder politifchen Einftellung lediglich das

Wohluhrer VÃ¶ller im Auge haben. Daher beabï¬ihtigen
die 'Fuhrer des Hamburger Wirtfchaftslebens den feit
zwei Jahren erwogenen Gedanken eines Weltwirt-
fwaftstongrefles jetzt im Rahmen der Ãœberlee-
Woche im Auguft diefes Jahres zu verwirklichen. Das
Thema diefes Kongrefies wird die Wiederaufrichtung Euro-
pas [ein. Es fchlieÃŸt alle gegenwÃ¤rtig wiihtigen Fragen
zur Anbahnung eines wirklichen Friedens fowohl der
europÃ¤ifchen VÃ¶lker untereinander als auch mit den Na-

tionen jenfeits des Meeres in fich. Daneben [ollen, ï¬ch
organifch dem Konferenzgedanken einordnend,Ausftellungen
und Tagungen ftattfinden.
Wlrtfehaftlirhkeit lin Kohlerwerbraurh, Die Zeiten
ind nicht fern, da MineralÃ¶lquellen beklagen werden;
bis dahin machen uns die Verfahren zur Gewinnung von
Benzol und Ã–len aus der Kohle unabhÃ¤ngig. Damit
aber die Kohler deren VorrÃ¤te befibrÃ¤nlt findh aufs fear-
famfte verbraucht werden, mÃ¼ffen unbedingt alle MaÃŸ-
nahmen zur hÃ¶ibften Auswertung der Kohlen und des
Kokfes uiid zur RÃ¼ckgewinnung und Veredlung entfteheu-
der Neben- und Abfallprodukte verlangt werden. Dielen
erforderlichen MaÃŸnahmen galt die Tagesordnung der
wiffenfchaftlichen VortrÃ¤ge des SÃ¤chfifch- ThÃ¼ringifchen
Vereins von Gas- und Wallerfachmiinnern aus AnlaÃŸ
feines 50jÃ¤hrigen Beftehens. Direktor Ziliera fprach uber
Organilation und Wirtfchafllichleit ftÃ¤dtilcher Betrieb..
Direktor l)r. Korken-Frankfurt Ã¼ber neue Erfindungul*
bei der Verarbeitung der Nebenerzeugniffe; l)r.Wjn>,1,
Berlin, Leiter der GefihÃ¤ftsftelle Berlin der Matching.. Â»
bau-Akt.-Gef. Benno Schilde Ã¼ber die Bedeutung du
Schlactenfeparators â€žKolumbusâ€œ fÃ¼r die Wirtfchaftlichreg
der Gas- und ElektrizitÃ¤tswerke. Kolumbus-Sway..
toren find zwar fchon in Hunderten von FÃ¤llen in B..
trieb und die Erfparnilfe an Koks belaufen fich b..
reits auf Milliarden von Mark! diefe Separatoren mÃ¼ller
jedoeh weit mehr zur Anwendung gelangen, don allen
Betrieben benutzt werden.
Die Not unferer akademifchen Jugend wird immer
erfrhÃ¼tternder- die DurchfÃ¼hrung des Studiums immer
fchwieriger. FÃ¼r weite Kreife der Studentenlihaft de-
Frohe Botfchaft!
s bracht' der FrÃ¼hling jederzeiten
Die allerrarften Koftbarkeiten:
Die BlÃ¼mlein all nach ihrer Weifh
Sie fproÃŸten auf im bunten Kreis.
Die Nofer das VergiÃŸnichtmein.
Die Nelken. Tulpenx Rosmareinr
Und alles, was uns fehien geftorbenr
Was Element und Sturm oerdorben.
tlnd was fo [ang im Schlaf gelegen*
Erwaiht' aufs neue allerwegen.
Die Sonne lacht, die VÃ¶glein fibwebem
's ift wieder eine Luft zu leben!
Es klingen alte frohe Liederr
tlnd auch Sarotti gibt es wieder.
hatseliiiniie-Zuclihnsh't ii. [lillo.
|rt|iur Korinth. [lÃ¶stritr 2
GegrÃ¼ockee 1864. ('l'hiir'ngen)
'ersnncl eller [Lassen u. klein-t. Znlon- bis 7.
. Zehutxliuncl. Garantie lebencler Ankunft*
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l)er Unterricht erstreckt sielr auf alle Zureige
(ler musikalischen Kunst. Das Winter-Zement" beginnt ani 18. Zepternber.
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_ * ' tubentenzeit eine Kette von korperltrhen
deliThlireri-ttgcenmbi? dem in der Entwialung ftehenden [un-
) En Nenwen*[rl)weren Schaden zufug-t. -Als die Notlage
Lk M wjï¬‚enlcdaftlichen Inititute unertraglnb wurde. uber-
duin die Wirtlcbait durcb die GrÃ¼ndung ber Notgemein-
â€œOft der deutleben Willenlrbaft. die Bayergelelllrhafx
WiggeteltlÃ¤dait. Helmbolggeiellichaft u. a. den lchweriten
'b- e' tl der Lalt. Heute gilt es* unlere a-ladeimicboZugend
(11.45" bei KrÃ¤ften zu erhalten. :Wie wir boten, iind dem
Jâ€œ [Kater-landsbanlâ€œ. ber feit drei Jahren-dreier Aufgabe
W 'ed-'ene bat. don leiten der kbelnllÃ–-weltfallltben Montan.
"F i'nbnltrie erneut groÃŸe Mittel. und zwar in* Hohe von
' *- 15 Millionen Marl zugefÃ¼hrt worden. Weitere Merle
m d r Wirtirbait werden ï¬ch dteiern VorgehenfanicblieÃŸ-en.
57.* Ein weiterer Betrag von 5 Millionen Mart tft der drin-
Illuitrirte Zeitung
gend notwendigen ?Ã–baltungd (81th AuLbeller-ung der ala-
derni en Mittagsti e zuge a wor en.
till-Tr die Flotten der Rheinlandbe'eÃŸ-ung hat ber
ReiÃ–slchatzminiiter dem Reichstag eine zweite-Denllcb-rift
zugeben laï¬‚en- die nur das altbeietzte Gebiet betrifft,
allo das durch bie logenannten Sanktionen belegte weitere
Gebiet beiieite lÃ¤ÃŸt. Danach betragenâ€œ die Geianrttoiten
[eit dem Waï¬enitillitanb bis Ende Marz 19:22 ungefahr
5 536 954 542 Goldmarl und auÃŸerdem 14000000000 Pa-
piermarl. Urn ein Beifpiel fÃ¼r die Verteilung der Kalten
zu geben: lie betragen allein fiir Grunbftuaaerwerbungen-
Neubauten und Umbauten zur Unterbringung der Truppen
vom 1. Mai 1921 bis Ende Dezember 19.971 fur England
109579 000- Amerika 50 2:24 000- Frankrera) 661202000-
Belgien 197 206 000 Marl. Die nur zur Unterbringung
Welebe feelifche FÃ¶rderung
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?aneerzcvrÃ¤nke
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i
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9
e e l5 aber-s in Mainz aufgewandte. Gel-unt-
idrreritmOebbxkrrxghErkide 1921: 3035624 Marl. Olli: fur Unterhaltung der Beintzungstrunpen in MÃ„RZ-(K0
eau-unde?? ?11311100 bY-IZYAY Belgien
' 0;. , . . -
Marl. Dura) die Beirblagnqbme ofen QuLalr'1
tieren iit bie Wobnungenot [ehr oeritartt wor enswein-
1. Dezember 1921 waren von der Belegung ini_t 38000
land ine-.getarnt mindeiteng 9-00 Wohnungen mtb 'Mag-
Zimnrern und laufÃŸerdernf11:30?) TYzelzRxn-eermbeet 1921
t. Im be on eren in is z . *
?shxayulen betrblagnabmt gewelen, wovon betroï¬enZwÃ¤uÃŸ-
den 16 450 Schulkinder. Dur-cb Beleblagnabme von mg"-
gelÃ¤nbe itt dem Reich ebenfalls groÃŸer Schaden enOkt
den. So waren am 1. November 1921 an 101 en
ZDÃœKDV
Dre. 'â€œ
5 *507W 175
. Â»' mie-.tonomnnnn
' 'l' cdi-nat. frÃ¤i] 'rt ini_
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rund 56 400 Hektar JagdgelÃ¤nde fiir die Mitglieder der
BefaÃŸungsarniee und der Rheinlandlornmiffion mit Be-
fchlag belegt. Auch Theater- und LichtfpielhÃ¤ufer find be-
fchlagnahmt worden- und zwar bis 1. November 1921
:23 Theater, und _51 LichtfpielhÃ¤ufeh wodurch dem Reich
ebenfalls ein Millionenfchaden entftanden ift. FÃ¼r die
Errichtung einer transportablen TribÃ¼ne fÃ¼r die militÃ¤-
rifchen Feftlichkeiten des Platzes Mainz muÃŸten 75000
Marl aufgewandt werden. Ã¼r den Wohnungsluxue
der Befatzung nur ein Beifpiel: ie Einrichtung der Wob-
nung eines Kreisdelegierten (etwa irn Range eines Oberfi-
* leutnants) in der englifchen Zone hat einen Koftenauf-
wand von 464116-39 Mart oerurfarbt. (Die Preife waren
damals* noch weit niedriger als heute.) Hervorzuheben
find: ein Wohnfalon- Empire-AugfÃ¼hrung in Mahagoni
mit Bronze- zu 30 000 Marl; Anlleidezirnmer, AusfÃ¼h-
rung in feinem Mattlaa, beftehend aus WÃ¤fwefchranh
Garderobenfchrank, Chiffonniere, derftellbarem Ankleide-
fpiegelâ€ž rundem Frifiertifcl) mit Glasplatteâ€ž rifierfeffel
mit Bezug 16000 Mart; ein weiÃŸlacliertes S lafzimnier
11650 Mart; ein Schlafsimmerf poliert Kirfchbaum rnit
weiÃŸ Ahorn 55 800 Mar ; ein Speifezimmer* matt NuÃŸ-
baum mit weiÃŸ Ahorn 43000 Mart; ein Schlafzimmer
fÃ¼r Dienftperfonal 6400 Mart. Die Beauffiwtigungskoften
fÃ¼r die Einrichtung der Wohnung des Delegierten durch
einen befonderen Ingenieur betrugen 4627 Marl. Ferner
muÃŸten erhebliche Summen fÃ¼r Damaft* Seidei Teppiche
ufw, aufgewandt werden.
â€žSarottiâ€œ ift wieder zu haben! Die niedergebrannten
wordeni und cs find die allerwÃ¤rts beliebten Sarotti-SchonÂ»,
laden in gleicher GÃ¼te wieder Ã¼berall zu haben. An
dem VergrÃ¶ÃŸerungsbau wird eifrig gearbeitet, fodaÃŸ bj5
zum Herbft auch alle die VerkaufsgefchÃ¤fte werden ausrei-
chend beliefert werden tÃ¶nnenr die friiher nur notdÃ¼rftig inn
Sarotti-Schokoladen und -K'akaos oerforgtwerden konnten,
In dem bekannten â€žHygioponâ€œ ift ein Mittel da::
geboten, das infolge feiner Herftellung auf elektrolotifcdem
Wege das Blut direkt ernÃ¤hrt! frÃ¤itigÃŸ erneuert, 8m
HÃ¶cbftfalle 15 Tropfen tÃ¤glich genÃ¼gen, urn einen vollen
Erfolg berbeizufiihren, Dabei koftet die etwa 1000 Tropfen
enthaltende Flafche nur 40 Mi. Die billige Kur ift er-
folgreich wie durcd die zahlreichen Ã¤rztlichen Feftftellungen
erwiefen ift. Man befrage die Hogiopon rn. b. Ã–.,
Berlin Z, ll?, 48- FriedrichftraÃŸe 2. *
o Ã¼berdellotlliouer's geegeecli.
fntlettunge -lavlotlen.
. . , . die ron 'nik engeren-inte fntfettungÃŸlcur nal rnir gut ge-
Fallen uncl nntte mir, cel-ine meine cebenegeo'olmbelt :u Ã¤nelern,
ca. 10 cm "luft-num; â€œdn-linie gedruckt, bt. V. *- ?eine 1.8.
. . . , lion eier Litauen [(ur babe icli insgesamt 33'/Z ?fu-1c]
abgenommen uncl fÃ¼r-le rniclr Nic neugeboren. lclr vin zelvzl
Ã¼ber rien Ã¶rfolWelrr froh, (laÃŸ; icli niclit urnliin kann, [nnen zeln-
Zeenrter tiert lctor eervjnclliclizt :u (Lenke-1, 1L, l(. - |(Ã¼ztrin.
diÃ¤t-lere kostenfreie ï¬nslcunft clurclr
llelanlen-loolllele, lle-[ln Ill., leioriner 8mm" ldÃ¶nliollololrl.
Depot in: helpxlg, Lngel-Qpotlrelre, Wal-let 12;
[dees-len, Ziokcb-Npotlrelce, Wztnilclen- u. pillniteerstr. [Icke.
Z. k.
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Y u'a' [um ' u telen fallen clutch eine llnierernahrung cler haare nrritrtamt. viele, tritt ein nach [chiuachentlettllranltz
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Unter neues
Wo ift *Rex Balutamann?
Die allgemeine Zultimmunge die auch unfer letztes
Preisauelchreiben â€žWer ift es?" gefunden hat, der-
anlalzt uns. den Lelern der â€žIlluftrirten Zeitungâ€œ eine
neue Preisaufgabe zu ftellen:
â€žWo ift Mr. Valutamann?"
Diele Preisfrage lol( ihnen Gelegenheit geben. ihren
Sharffinn anzuwenden. Mr,Valutan1ann ftellt den
Typus be5 in Deutfihlanb reifenden AuslÃ¤nders dar, den
auf feinen Kreuz. und Querfahrten dura) die deutlchen
Gaue an der Hand der Abbildungen in den Nummern
4078. 4079 und 4080 zu verfolgen. Aufgabe der Preis-
beroerber ift. Wie Mr. Valutamann airofiehh zeigen die
beigegcbenen drei Photographien. Mit ihrer Hilfe hat
der Leler feftzultellen. wie oft Mr. Valutamann auf
feiner Reife den Photographen und Zeichnern der
â€žIlluftrirten Zeitung" iiber den Weg gelaufen und von ihnen auf ihren Bildern
feltgehalten worden ift. An Preilen
Wie Mr. Valutamann anslieht.
Vreisausfahreibenl
Barpreife 15000Nari.
?illuftrationen bzw. Anzeigen notiert, auf denen man
das Bildnis von Mr. Valutamann zu erkennen glaubt
Nach Erlcheinen der Nummer 4080 am 10. Augufi
lchreibt man dann an die Schriftleitung der :Illu:
ftrirten Zeitungâ€œ in Leipzig, Neudnitzer StraÃŸe 1Â»7,
und gibt die Gelamtzahl der bildlichen Darftellungen
von Mr. Balutarnann in den genannten drei Nummern
an. Der photographilche Steckbrief auf Seite 16 ift dabei
nicht mitzuzÃ¤hlen. Ferner lind die Bilden auf denen
nach Anficht des Preisberoerbers Mr. Balutamann zu
erkennen ift. kurz aufzufiihren. und zwar mit der Seiten-
zahl fowie mit einem die betreffende Abbildung bzw.
das Inferat kennzeichnenden Stichwort. allo etwa in der
z Form: â€žS, 16: Beilegung Willonsâ€œ. oder: â€žS.4l. In-
lerat Goetz." Wenn aus tnpographilchen GrÃ¼nden ein-
mal eine Seite ohne Seitenzahl erlcheinh wie dies
z. B. beim Titelbild oder bei den ganzleitigen Abbildungen in der Regel der Fall
ift. lo ift die Seitenzahl dura) Ver-
find insgelamt 1.") 000 Niark aus-
gelegt, die lich, wie folgtX verteilen:
Ein Preis zu 3000 Mart, einer zu
2000 einer zu 1000. fiinf zu.500.
zehn zu 300, zehn zu 200 und
fÃ¼nfzehn zu 100 Marl.
Man bewirbt fich um diele
Preile, indem man in der vor-
liegenden Nr. 4078 lowie in den
beiden folgenden Nummern 4079
vom 27. Juli und 4080 vom
10. Augufl lowohl den redaktionellen
als auch den Inleratenteil genau
durchlieht und fich zunÃ¤Ã–ft die Rettung von Mitgliedern der oerlehollenen englifchen Nordpolexpedition durch norwegifrbe Walfilcblanger. Das
gleiibung mit der vorhergehenden
oder der folgenden Seite leftzultellen.
LÃ¶lungen der Preisaufgabe lÃ¶nnen
erft nach Erliheinen der Nr. 4080
vom 10. Augult eingefandt werden.
Letzter Einfendungstermin fÃ¼r die
LÃ¶lungen ift der 10.0ktober. Gehen
mehr richtige LÃ¶lungen einâ€ž als
Preife ausgelegt find. lo entfiheidet
das Lose das eventuell auch die Nei-
henfolge der PreistrÃ¤ger beltimmt.
Verlag und Sihriftleitung
der â€žIllultrirten Zeitung".
durch Eismaflen eingedriirlte Schill ilt auf einer kleinen Znlel in eine WohnhÃ¼tte umgewandelh in der die beiden
Nordpolfahrer Eaglharo und Leiter zwÃ¶lf Monate lang gebault hatten.
Zum BÃ¼rgerlrieg in Irland: Das von Truppen des irilrhen Freiltaats genommene GerichtsgebÃ¤ude
in Dublin im Augenblicl der Explofion.
Die Beilegung des bon zwei jungen IrlÃ¤ndern am 22. Juni erlGollc-nen Feldmarfadalls Sir Henry
Willon in London. Im Hintergrund englifche und auswÃ¤rtige WÃ¼rdentrÃ¤gerp den Sarg lalutierend.
Nail) dem Abzug der interalliierten Truppen aus dem infolge der Entleheibung des BÃ¶llerbundks
beutlch gebliebenen Teile Oberlchlefiens: BegrÃ¼ÃŸung der deutlchen Truppen durch Oberbiirgetmell1cl
Prior-1er auf dem Ringe in LeobfaoÃ¼tz.
Bon der Taulendjahrfeier der Stadt Goslar im Harz am 2. Juli: Gruppe aus dem die GrÃ¼ndung
der Stadl durch KÃ¶nig Heinrich l, im Jahre 922 barftellenden Feltzug; Ritter, Knappen- Edel-
frauen. Geiltliehe. Landleule und ein Baumeilter rnit Bauleuten. Rechts: Das Rathaus.
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Reichsgedanie und Parteienkampf in China.
Von Prof. l)r. Karl Haushvfer. Generalmajor a. D.. Miinchen.
n zum zehnjÃ¤hrigen Ringen des uralten Kulturreiehs â€žim Fernen Often um neue
Lebensformen in [einem nei-gen. lo ungleich ausgefeilten Lebensraum iii eine
Sonnenwende eingetreten. u -
Der FÃ¼hrer des auÃŸerften rechten Flugels. der Kondottiere Tfihang-tfo- [ing.
Generalgouverneur (Tutfihun) dk( Mgxidlidurci. und Suit-WENN der FÃ¼hrer
des Ã¤uÃŸerften linken Flugeis und Prafident des halb unabhangigen SÃ¼dens. der
Prototyp den anglifierten Neformihinefen._ in Kanton. hatten .fich zufammengefunden.
um die fchwaihe Zentralregierung in_Peking ihrem Willen dienftbar zu machen und
zi. Vertreter des chinefifchen Juftemilieus auÃŸer Gefecht zu fetzen. als deren Vor.
kÃ¤mpfer der milfitÃ¤rifche Berater des Generalgouverneurs von Tfchili. General
g. ei-fu. au trat,
WObwohl die Gefamtheit der i'hincfifehen Provinzialheere 1369880 Mann als
Sollftand im ..China Year Book 1921â€œ fur 1920 ,aufwiesy war es nur eine Handvoll
Menfihen. die unter den Mauern von Peking _in diefem Mai Ã¼ber den Ausgang
des Unternehmens entfchied. Die Macht des Hauptlings der Mandfwurei Tfchang-
(font-ig auÃŸerhalb feiner Stammprovinzen wurde zerbroehen. Von feinen etwa
75000 Mann. die um Peking gegen die 60000 von Wu-pei-fu gekÃ¤mpft hatten.
follen nit-bt viel mehr als 30000 Ã¼ber Shanhaikwaii in die Mandfehurei zurÃ¼a-
geflutet fein. der Reit foll fith zerftreut haben. Gegen Sun-vat-fen aber erhoben
[im (mit derfelben llntreue. die Yuan-fhi7kais Verrat an dem-unglÃ¼cklichen. ihm ver-
iiaueiideri Nefornikaifer Kwang-_hfii hoifahig gemacht hat) feine militÃ¤rifcben tlnter-
fÃ¼brer; er hat auf ein paar ihm treu gebliebenen Torpedobooten die Flucht aus
Kanton antreten niÃ¼ffen. Zum erften Male feit der. Abtrennung des SÃ¼dens erhebt
[ich die Hoffnung auf eine Wiedervereinigung des eigentlichen China unter dem von
feiner Zluwt wieder nach Peking zuruikgekehrten PrÃ¤fidenten. unter dem Schutze des
Siegers Wu-pei-fu. der als Kriegsminifter in das Kabinett trat.
Diefer hatte zuerft den Kopf des nach Mukden zurÃ¼ikgefliiihteten Gewalthabers
der Mandfihurei verlangt und aus den leeren Staatskaffen eine Million Dollar.
Die Antwort aus Mukden war die UnabhÃ¤ngigkeitserklÃ¤rung der Man-
dfihiirei (der drei nordÃ¶ftlichen Provinzen von der GrÃ¶ÃŸe Mitteleuropas bei etwa
*22 Millionen Einwohnern). in deren gefehlagenem Heer auÃŸerdem Tfihang-tfo-ling
bund fuinmarifche Verurteilung und Beftrafung aller kauen ParteigÃ¤nger und einige
in der Kondottieri-Gefwithte von Renaiffance-Z'ltalien vorkommende MaÃŸregeln
wieder Ordnung fihaffte. So fÃ¼hlte fich der Sieger von Peking dann doch zu Ver-
band[ungen bewogen. _
Denn der Svnnenblick fiir das eigentliihe China ift von fihweren Gefahrwolken
in feinen Grenzlandfihaften umraucht, obwohl einige auÃŸenpolitifihe GlÃ¼cksfa'lle und
vor allem der ja nicht ganz felbftlofe. aber freundliche SchÃ¼ÃŸeranteil der Vereinigten
Staaten von Amerika China 1922 einige unverhoffte Nettungen feines Gefihiiks in
der AuÃŸenpolitik brawten. Dazu gehÃ¶ren die mitten in den Wirren vollzogene Riick-
gade der Sihantungbahn, der Abzug der japanifihen Truppen aus Hankau und
eine wohl kaum mehr erhoffte WiederannÃ¤herung Tibets. Dagegen ift die Ã¤uÃŸere
Mongolei entglitten und die Mandfihurei im Begriff. das gleiche zu tun. Aus der
in Wahrheit dringenden Gefahr der Abtrennung weitrÃ¤urniger. wichtiger Grenz-
iandfthaftcn ift alfv die Neigung zu niaiicheiii Ã¼berrafihenden KompromiÃŸ zu erklÃ¤ren.
durch die in bein Jahrzehnt [eit der chinefifchen Revolution immer wieder Spannungen
Ã¼berbrÃ¼ckt wurden. deren Aufbrethen unvermeidlich fehien.
Denn an der mandfcburifihen Eifenbahn ftehen zweieinhalb marfchfertige japanifche
Divifionen. die leicht einem Hilferuf ..kleiner unterdriiÃ¤ter VÃ¶lkerâ€œ urn ihr Selbft-
biftiinmungsretht einen unÃ¼berwindlirhen RÃ¼ckhalt geben kÃ¶nnten. Ein hÃ¶chft ver-
zwitktes KompromiÃŸ regelt die BetriebsverhÃ¤ltniffe der vordem ruffifihen oftchinefifihen
Bahn. und zwifiben dem Baikalfee und Wladirvoftvk brennt ein halbzerftÃ¶rtes Land.
aus dem die Flamme tÃ¤glich wieder auffchlagen kann. Allein der fogenannte auto-
nome Eifenbahnftreifen. in dem die japanifihe Herrfchaft unbeftritten gilt. umfaÃŸt
in der Mandfrhurei Ã¼ber 22000 alcni, und die Sonderrethte in der Mandfchurei und
Mongolei. die Pachtiing von Liautung find aua) von der Wafhington-Konferenz
nicht berÃ¼hrt worden. Hier ift alfo ein Nolimetangere. denn fur die hier von ihm
erkannte Dafeinsfrage wiirde Japan fethten. mit feiner ganzen Kraft. und. bei
halbwegs gefehickter diplomatifcher FÃ¼hrung, mit der ganzen Glut feiner Vol-ksfeele.
Diefe Erkenntnis. die man in Peking und in Wafbington gleichermaÃŸen teilt_ wie
in London muÃŸ als der Hintergrund der Waffenftillftandsverhandlungenezwifehen
der Machtgrenze Wu-pei-fus bei Schanhaikwan und dern autonomen Eifendahn-
ftreifen im Auge behalten werden. hinter deffen SihuÃŸ fich der Generalgouoerneur
von Mukden. wohlberaten. jederzeit zurÃ¼ckziehen kann.
Einfiweilen bemÃ¼ht fich die fiegreiche Partei in Peking. den fo fihwer aus ,den
ligen gegangenen Staat wiedereinzurichten. und Wu-pei-fu hat mit groÃŸartiger
edÃ¤rde verfiihert. daÃŸ. wenn die Abfihaffung der Prooinzialheere erwogen wurde.
er gern den Anfang damit machen wolle. Zn Japan haben einmal mehr als kleine Feudalherren. mit Ausnahme von 17. die gezwungen werden muÃŸten. ihre
Heere und Flotten verzichtend in die HÃ¤nde der Z?ikenlralgewalt gelegt und fie dem
jungen Kaifer Mutfuhito Ã¼bergeben. Aber der eifitenno roar der unantaftbare
Sproffe einer zweitaufendjÃ¤hrigen Donaftie. in einem Lande. das nie ein ind he-
treten hatte. DÃ¼rfen wir aus den eigenen Erfahrungen mit hÃ¶ihft ihriftiehen. an
der Spitze der Zivilifation marfchierenden LÃ¤ndern erwarten. daÃŸ die Gefte Wu-pei-fus
mehr als platonifche Wirkung habe? f
Wer den militÃ¤rifihen Netter der Lage kennt. weiÃŸf daÃŸ groÃŸe Hoffnungen auf
den Mann gefeÃŸt werden. grÃ¶ÃŸere. als man mit dem Sieg des rauhen Nur-Soldaten
Tfehang-tfo-ling von Mukden oder des Phantaften Sun-vat-fen* von Kanton hoï¬end
verbinden durfte. Geboren 1873 in Schantung. hat er die Kaiping Mil, Hoihfidule
bei Tientfin 1898 mit einem vorzÃ¼glichen Erfolg verlaffen. befitzt alfo ini GegenfaÃŸ
zu Tfihang-tfo-ling moderne kriegswiffenfihaftliche und politifche Schulung. Er hat
dann unter Tuan-chi-jui gelernt. der den letzten Verfua) erftiikte. die Manbfazu-
dpnaftie wieder auf den Thron zu fetzen. ift alfo fÃ¼r die parlamentarifihe Linke ab-
geftempelt. und trat dann in ein perfÃ¶nliihes VerhÃ¤ltnis zu Tfao-kun. feinem augen-
blicklichen VorgefeÃŸten als MilitÃ¤rgouverneur von Tfthili, Im Jahre 1917 hat er als
Diviï¬onsfiihrer gegen den monarrhi'ftifrhen Verfuch von Tfazang-hfun gekochten. 1918
gegen den SÃ¼den. Als er niit feiner treuen 3, Divifion (einem SeitenftÃ¼ck* zu
CÃ¤fars 10. Legion) naeh Peking zurÃ¼ckkehren wollte. widerfetzte fich dem fein einftiger
Erzieher Mariehall Tuan-ihi-jui. der dann in den Sturz der Anfu-Partei verwickelt
wurde und vor kurzem. als buddhiftifiher MÃ¶nch verkleidet. aus Peking entrann.
Bon ihm droht vielleicht dem fiegreichen Vizegouverneur der augenblicklich entfwei-
denden Provinzen Tfihili. Schantung und Honan die meifte Gefahr. Dow hat fich
erwiefen. daÃŸ noch die grÃ¶ÃŸte politifche Kraft in diefen Nordprovinzen fteikt. und
daÃŸ der SÃ¼den fie zwar. kraft feines grÃ¶ÃŸeren wirtfchaftlichen Gedeihens. teilweifc
matt fetzen. aber trotzdem nicht aus dem Sattel heben kann, Und das in einem Jahre.
in dem als Ergebnis zweier furchtbarer DÃ¼rren und HungersnÃ¶te gerade in diefem
Kerngebiet 19.8 Millionen Menfchen. ohne alle UnterhaltungsmÃ¶glichkeiten. auf ftaat-
liche UnterftÃ¼tzung verwiefen find: alfo auch dort ungefÃ¤hr die â€žringt millions ae
trop", von denen in bezug auf Mitteleuropa der Tiger Clemenceau fo voll ihrift-
licher Milde fprach,
Uberwindet Wu-pei-fu. in deffen SchuÃŸ der geflÃ¼chtete PrÃ¤fideni nach einer Art
PrÃ¤fidentenftreik zurÃ¼ckgekehrt ift. nun auch noch die Gefahr der UnabhÃ¤ngigkeits-
erklÃ¤rung und der ihr bereits gefolgten Neueinteilung der Mandfchurei. fo kann es.
nach elf Jahren BÃ¼rgerkrieg. wirklich zu einer Sonnenwende in dem gequÃ¤lten
Reiche kommen. das doeh bei aller politifchen Zerfahrenheit kultur- und wirtfchafts-
geographifih eine ungeheure Widerftandskraft befitzt und. was man nicht oergeffen
follte. mitten in den Wirren Erneuerungsleiftungen hohen Ranges. gerade kultur-
politifcher Art. zuftande brachte,
Offenbarungen./Bon)3h.Stauff.
Das deutfihe Volk hatte durch ein Jahrtaufend und lÃ¤nger vÃ¶llig das Wiffen
feiner Herkunft verloren. Es lebte in dem Traume. und das Schultum ift bis
heute davon erfÃ¼llt. daÃŸ feine Vorfahren. denen man fogar die Selbftwahl des
Germanen-Namens beftritt. eine niedrig entwickelte Menfrhenhorde gewefen feien. daÃŸ
wir alle Entwiiklung dem Ehriftentum und den EinflÃ¼ffen aus der Antike zu danken
hatten. Das erweift fich fGon feit Grimm und Simrock als eine Augenblende.
verder nicht zu* verx-effen. und die neue Vorgefwiwtsforfchung ftieÃŸ auf Ent-
deckungen. die mit diefem Bilde nicht vereinbar waren.
Die Sprarhwiffenfazaft hatte lange erkannt. daÃŸ eine Gemeinfamkeit des Sprawen-
Nikko-'lines fÃ¼r lebt viele VÃ¶lker der Erde beftehe. und da das Sanskrit darin als
aiiefte-erfcblen. nannte man diefe VÃ¶lkergruppe Indogermanen. Das ergab
llqlukllib auch ftark die Vermutung. daÃŸ Afien die Urheimat der ganzen urfprÃ¼ng-
[litten Menfeleenart fei. die diefe Sprachen entwickelte.
z _Es erweifen aber Funde der neueren Zeit. daÃŸ diefe langgehegte _Auffaffiing
likig ift. iind daÃŸ die Leiftungen aller diefer StÃ¤mme ihre Grundwurzel iin hohen
Norden haben - in dem letztverfunkenen Erdteil. den man Arktogaa nennt.
Eiszeiten veranlaÃŸten die Abwanderung in eiten. die zunÃ¤thft unfeftftellbar find.
""d Ww". wo_ dann ein Stamm fich fchlie lich feftfetzte. entftand eine - eddifihe
Femklulibaft. die ï¬ch. da fie die eigentliibe Urheimat verloren glaubte. felbft als
Vitamin (il-flat. fo am Altai in Mittelafien. wo fich an Ort und FluÃŸ und Berg
die Namen aus der â€žEddaâ€œ finden und die zugehÃ¶rigen Sagen. Afien ift fo zum
Ale-liquide geworden. wovon es jedenfalls den Namen hat. ' _
T Aber die bewohnbar gebliebenen Norbgebiete zeigen Kunftleiftungen aus Zeiten.
Ã–". "WJ 3000() adre zurÃ¼ikfihÃ¤ÃŸt. die fchwebifehen Felsbildec. die offenbar Ge-
'Ã–lÃ–iMlzl-ngen ind und erft jetzt Beachtung finden (..Werke der Urgernianenâ€œ.
BAWÂ»  â€žSidwedifche Felobilderâ€œ; Folkwang-Berlag. Hagen i. W.). Wil altek,q(5
streikt-be Hietoalopben und affvrif e Keilinfihriften. So muÃŸ auch diefer- Willen
09d!" e!l llammen. aus der wir lichen llrheimat der Naffe. die wir _nicht mehr
l" Werne-_mia nennen. fondern arifrh auf Grund ihrer Ur-Sinnbilder. Sie hat dort
auch, "uff-feltllcb Getreide gebaut. wie durch Profeffor Braungarts Fo-rfchungen
IWW" lil. und die Bodenteilung und die GerÃ¤tfihaften gingen ftrahlenfvrmig mit
d?" Wanderzugen durch Europa. fo daÃŸ AltÃ¤gypten Acker-gerÃ¤te nordifchen Vor-
lldeï¬ bqlke und auih Indien.
_ TW ab( dlfles Wiffens blieben die eigentliihen AntriebskrÃ¤fte und Grund-
stammende-ige_ von Gefellfchaftsordnung und Gottesdenken und Sprachwerden un-
m Die in diefer Gefichtsfolge fpÃ¤teri WanderzÃ¼ge. die von den eigentlichen Ger-
oaiieii ausgeben *und von der Steinzeit ab VÃ¶lker um VÃ¶lker entftehen laffen oder
"ofgefundxuen NiederraffenftÃ¤mmen die Ordnung und Herrfchaft geben. fo duÃŸ die
"Mukden Brahma-Zlnder. die Sumerer. die AltÃ¤gvpter. die Griechen omerrn
_ (dftrusker aus einer VÃ¶lkerwanderung des Germanentums entftanden o er von
("flbwlkki worden ï¬nd. liegen viele Jahrtaufende vor den Vorgangen. die man
mue_unter'Volkerwaiiderung begreift. Der Mythos des Weltwerdens war
WANN lm Ukfyiungsgebiet. wie es die â€žEddaâ€œ erweift. und hÃ¶chfter Erkenntnis
*er defmeultbllcdte dann in allen Gebieten. wo er eben breiteren Schichten
Rechnung tragen muÃŸte. und was wiffend diwterifÃ¤oe Einkleidung war. wurde den
VÃ¶lkern. die an der Notwendigkeit der VorftellungsmÃ¶glichkeit dem Gottesbegriffe
gegeniiber haften. TatfÃ¼chlirhkeit im Ã¤uÃŸeren Veritande. So kannten auch im Ger-
manentum nur die berufenen FÃ¼hrer die Aftralbedeutung des GÃ¶tterhimniels.
Die Erkenntniskraft und -hÃ¶he diefes Ar-FÃ¼hrertums aller Zeiten erfchloÃŸ uns
ein Gewaltiger. deffen Lebenswerk heute um Anerkennung ringt gegenÃ¼ber einer
Welt. die gewohnt ift. nur die vollftÃ¤ndig um- und durehbewiefene Einzelheit als
Gewinn zu buihen: Guido v. Lift. der am 17. Mai 1917 nach einem 70jÃ¤hrigen
Leben in feiner Baterftadt Wien auf einer Erholungsreife zu einem Freunde in der
brandenburgifchen Mark in Berlin verfrhieden ift. Ihm erfihloÃŸ fich das Grund-
wiffen der arifchen FÃ¼hrung aus Urzeit - als erftes die Sinnbeziehung der
ltr-Runen nach Wotans Runenlied in der â€žEddaâ€œ. das uns der letzte Skalde im
Island-Norden aufzeichnen. da er es nicht mehr mÃ¼ndlich zu vererben vermochte an-
gefiayts der auch dort vollzogenen Verthriftliihung. Das war 1901 wÃ¤hrend einer
Star-Erblindung. und es erfihien ..Das Geheimnis der Runen". Bis heute hÃ¤lt die
forfihende Wiffenfchaft an der bloÃŸen Buihftabenbedeutung der Runen feft. und das
Wiffen. daÃŸ die Runen des Jutharks (das vielfach heute noch von aehmÃ¤nnern in
unmÃ¶glichen Reihen wiedergegeben wird) unter anderm zu Schick alserkundungen
dienten. beeinfluÃŸt diefe Kreife nicht.
Lift bot uns dann mit ..Armanenfchaft l und llâ€œ das ganze GefÃ¼ge der Volks-
und Stammes- und Staatsordnung in ihrer geiftigen Durchbrungenheit aus der
Urzeit. Das Ariertum war die Sonnenraffe (Art). und die FÃ¼hrerfthaft waren die
Armanen. die MÃ¤nner mit dem das Sein erfÃ¼llenden Wiffen, Das Wort ift viel-
fach belegt. Im Norden: Jrmin.
Mit der ..Rita der Ariogermanen" bot Guido v. Lift das Recht aus feinen llr-
wiirzeln. das non) unter den Oftgoten unter Dietrich von Bern (Verona) beftand
(Sartorius 1811. ein preisgekrÃ¶ntes Werk): Das Sonnenrecht. das nach Ein-
fÃ¼hrung des Chriftentuins fieh_mittels der heiligen Verne lange in berufener
Waltung fortfetzte. wie durch Lift felbft und jetzt noch eingehender durch den Ger-
maniften v, Wecus bewiefen ift.
Der Jahresmothos und feine aftralen GrÃ¼nde erfcheinen in ..Die Religion der
Ariogermanenâ€œ (in Efoterik und Ex-oterik. d. h, im Begreifen und im Volke-glauben);
er feÃŸt die Nordwelt voraus. Wie die Altwiffenden in Geborgenheit und anfangs
im EinverftÃ¤ndnis mit der Kirche arbeiteten. um germanifihe Sitte und Wiffen und
Brauch unter der Decke zu wahren. zeigt uns das Buch ..Der Ubergang vom
Wotanismus zum Chriftentum". Die ganze von der Wiffenfihaft unbeachtet ge.
bliebene TÃ¤tigkeit der Kalandsbriiderfihaften leuchtet vor uns auf. und beim
Schreiber diefer Zeilen. der felbft einige der Ortswiffenfihaft vÃ¶llig unbekannt ge-
wefene KalandshÃ¤ufer zu deren Ãœberrafihung entdeckt hat - aueh eine heute noeh
beftehende merkwÃ¼rdige Kalanbsftiftung. die] das Ã¤uÃŸere Bild einer Bruderfchaft
lebendig erhalten hat bis heute 7 ift fehr viel Kalandsftoff gefaminelt. der Guido
v. Lifts Lehren dazu vÃ¶llig erweift. Es wird darÃ¼ber ein Buch erf einen.
..Die VÃ¶lkernamen_ der Ariogermanen und ihre Sinndeuteâ€œ fin ein weiteres
Werk, Wer daran mit den Mitteln der Sprachwiffenfchaft herangeht, fiheitert und



18
Nr. 4078
muÃŸ es ablehnen. Denn das Buch lehrt nicht die Entftehung. die EnlwjÃ¤lung der
Stammes... FluÃŸ.. Gau-. Bergnamen ufw.. fondern erfchlieÃŸt ihren Inhalt mittels
eines Willens. das in der ..Urfprarhet' von Grund aus enthalten ift und fich in
jeder Anwendung bewÃ¤hrt.
O ..Die Bilderfrhrift der Ariogermanenâ€œ fÃ¼hrt an Hand des Wappenwefens. der
zunftigen Zeichen u. dgl. den eingehenden Nachweis. daÃŸ alle diefe Dinge bis gegen
das Spatmittelalter redend waren. und es ergibt fich ihr Inhalt, Dazu hat fich
viel' an unmittelbaren Saehbeweifen gefunden. die auch einmal in einer Sonder-
fihrift bekanntgegeben werden mÃ¼ffen, Ferner ift auf einem Sondergebiet fÃ¼r Lifts
Aunenlefung der Beweis geliefert niit der neuen zweiten Ausgabe meines ..Runen-
hauferâ€œ-Buches.
Das grÃ¶ÃŸte und wichtigfte Werk aber ift die ..Urfprache und Mofterienfpraihe".
.Der fremde Ster
Di; Menfrhen klagten Ã¼ber die EintÃ¶nigkeit ihres Dafeins. Es bot ja immer nur
ieder dasfelbe, 3m FrÃ¼hjahr das GrÃ¼nen und BlÃ¼hen. ini Sommer das
Reifen. dann die Ernte und frblieÃŸlich das Sterben. den Winter. Immer wieder
daslelbe. und man hÃ¤tte doch zu gern etwas Neues erlebt.
Ein GÃ¤hnen der Langenweile lag Ã¼ber der Menfchheit. da fand fie unerwartet
ErlÃ¶fung durch die Wiffenfchaft. Ein neuer Stern war entdeckt worden. deffen
Beobaihtung ergeben hatte. daÃŸ er fich der Erde nÃ¤herte. und daÃŸ feine Leuchtkraft
ftÃ¤ndig zunahm. Endlich einmal etwas anderes. etwas Neues! Die gelangweilten
Menfchen atmeten auf, Zn Zeitungen und Zeitfchriften las man nun allerlei Ã¼ber
Kometen. Ã¼ber Sonne. Mond und Sterne. ja. man las fogar mitunter Gedanken
iiber das Weltall. .
Die Sternwarten beobachteten inzwifchen den neuen HimmelskÃ¶rper und fuchten
feine Bahn zu berechnen. Die Ergebniffe diefer Arbeiten andten fie alle nach einem
Ãœbereinkommen in der wiffenfchaftliehen Welt an den Entdecker des neuen Sternes.
einen alten Gelehrten von Weltruf. dern auf feiner Warte in feinem Sohn ein
edenbÃ¼rtiger Gehilfe zur Seite ftand. .
Die Frau des JÃ¼ngeren fand eines Morgens die beiden MÃ¤nner noch wach vor
ihren Berechnungen. Sie faÃŸen ftarr mit abwefendem Blick. als ob ihre Gedanken
weit. weit weg wÃ¤ren. Das machte die junge Frau beforgt. und fie bat den Gatten
mit gutgemeinten VorwÃ¼rfen. die Arbeit nicht zu Ã¼bertreiben und fich Ruhe zu gÃ¶nnen.
Der junge Gelehrte erfrhrak. als er feine Frau bemerkte. dann aber raffte er
fich zufammen und wehrte die VorwÃ¼rfe ab: ..Reim wir haben uns niibt Ã¼ber-
arbeitet, Die Berechnung der Bahn des neuen Sternes ift fogar fehr einfach ge-
wefen. nicht wahr Vater?â€œ g
Dann ftÃ¼ÃŸte er wieder den Kopf in
Der Alte blickte auf. ..Za. fehr einfaih.â€œ
die Hand.
Inzwifihen kamen die beiden Kinderchen des jungen Gelehrten hereingefprungen.
die Enkel des Alten. gaben dem Vater und dem GroÃŸvater den GutenmorgenkuÃŸ
und _tollten dann im Zimmer herum. Die Mutter wollte fie zur Ruhe erinahnen.
aber die beiden Schelme hÃ¤ngten fich an fie und zogen fie zu fich hinab. fo daÃŸ
plÃ¶tzlich alle drei auf dem Teppich faÃŸen und [achten.
Die Mienen der MÃ¤nner heiterten fich auf. und beider Herzen wurden warm.
Als aber dann ihre Blicke auf die Berechnungen ï¬elen. Ã¼berlief es fie eiskalt. Wohl
fahen fie vor fich die forglofen. lachenden Menfchen. aber die Zahlen auf dem Papier
verkÃ¼ndeten ihnen mit graufamer Unerbittlichkeit den Tag und die Stunde. da alles
das nicht mehr fein wÃ¼rde.
Die junge Mutter hatte fich losgemacht von den Kindern. und als fie in die
ernften Mienen der MÃ¤nner fah. erneuerte fie ihre Mahnung. Uhr Gatte ftrÃ¤ubte
fich nun nicht mehr und verfpraeh ihr. fich zur Ruhe zu begeben, Darauf verlieÃŸen
die MÃ¤nner das Arbeitszimmer. Als fie dann allein waren. fragte der Sohn:
..t-kater. was haft du fÃ¼r ein Ergebnis gefunden?â€œ
..Dasfelbe wie du. ich fehe es an deinen Mienen."
..Und was foll nun werden?â€œ
..Wir werden an dem Verlauf nichts Ã¤ndern kÃ¶nnen."
..Das meine ich nicht. - Die GewiÃŸheit des firheren Unterganges in wenigen
Wochen hat mich tief erjchÃ¼ttert. Ich kann mich aber damit abfinden. doch meine
Frau und die Kinder . . ,â€œ
..Sie dÃ¼rfen nichts davon erfahren!â€œ fiel ihm der Alte ins Wort. ..AuÃŸer uns
MÃ¤nnern vom Fach follte Ã¼berhaupt die ganze Menfchheit nichts davon erfahren.
denn fie wird es niwt ertragen kÃ¶nnen. Bedenke die Wirkung auf die Menge.
wenn wir ihr mitteilen. daÃŸ der neue Stern mit der Erde zufammenprallen wird.
und daÃŸ dabei beide WeltkÃ¶rper in TrÃ¼mmer gehen werden.â€œ
..Weltuntergang!â€œ fagte leife der JÃ¼ngere und ftarrte in die Ferne.
..Za. Weltuntergang!â€œ nahm der Alte das Wort auf, ..Wie oft hat fich die
Phantaï¬e der Menfchen mit dem Weltuntergang befrhÃ¤ftigt! Die einen gebÃ¤rden
fich dabei mutig. die anderen zittern vor Angff. und manche find bei dem bloÃŸen
Gedanken fchon wahnfinnig geworden. Wenn die Menfihen jetzt erfahren wiirden.
daÃŸ der Untergang unvermeidlich ift. welch grauenhafte Verwirrung wÃ¼rde Ã¼ber fie
bereinbreihen! Die einen wÃ¼rden vor Verzweiflung wahnfinnig werden. die anderen
wiirden ï¬ck) hemmungslos ihren Trieben und GelÃ¼ften hingehen. noch andere wiirden
in rcligiÃ¶fe SchwÃ¤rmerei verfallen und Gott um Hilfe bitten. wieder andere werden
den Neff ihres Lebens zonifÃ¤) auf ihre Art genieÃŸen. Man kennt doch die Menfehen!â€œ
..Du -haft recht. fie werden alle MenfchenwÃ¼rde vergeffen. die ï¬e jeÃŸt oberflÃ¤chlich
zur Schau tragen.â€œ , '
..Jbkenfehenwiirdef2 In fo ernfter Schickjalsftunde wirft du fie nur bei wenigen
finden. Und Weltuntergang? Es ift ein Beweis fÃ¼r die maÃŸlofe SelbftÃ¼berhebung
von uns Menfihen. daÃŸ wir unter eigenes Ende als den Weltuntergang bezeichnen.
Die Welt wird weiterbeftehen. amb_ ohne die Menfchen. auch ohne die Erde!â€œ
Sie fannen und fehwiegen.
Dann fragte wieder der JÃ¼ngere: ..Was .
Die Grundkeime aller arifehen Sprachwerdung find ba nicht rÃ¼ckwÃ¤rts grabend auf.
gedeckt. was nicht mÃ¶gliih ift. fondern in der_ Lautbeziehung der Seldftlauter und
der an Urrunen hangenden Mitlauter in Beziehung gelegt zum GefeÃŸ alles Wer.
dens. aller Entwicklung. Das ift der SihlÃ¼flel. der alle Gefache des Sorachfchaizex,
erfohlieÃŸt. und der als â€žMofterienfpraclieâ€œ geheim weiter bewahrt wurde durch Bau.
hÃ¼tten und ZÃ¼nfte. Feine und Kaland. Nitterorden und Templer. bis das alles
feinen Wert einbÃ¼ÃŸte und verfiel. Auch das echte MÃ¤rchen ift von jenem Urwiffen
durchwirkt und getragen (Stauff: ..MÃ¤rchendeutungeMN Alle Nunenfehriften lÃ¶fen
fich aus Guido v. Lifts Softem. , _ '
Kurz nach dem groÃŸen Erftfunde hat fich ein Kreis um den GroÃŸen gebildet.
der als Guido-o.-Lift-Gefellfchaft (Berlin-LiÃ¤iterfelde. MoltkeftraÃŸe 46a) fein
Schaffen trÃ¤gt und namentlich feit Kriegsende ftark gewachfen ift und wÃ¤ihft.
n. / Bon Eriij't Gohlis.
Nun war die Langeweile vorÃ¼ber. und alle bereiteten fich vor auf das feltene
Sehaufpiel.
Erwartungsooll harrte die Menge am feftgefeÃŸten Tage des Wunders. das ihr
verhieÃŸen war, Die Greife in zitterndem GlÃ¼ck. das Ereignis noch mit erleben zu
dÃ¼rfen. die Liebenden felig. denn fie fahen in dem Erfcheinen des glÃ¤nzenden Sternes
ein gutes Vorzeichen fÃ¼r ihren Lebensbund.
Die beiden Gelehrten hatten fich mit den Ihren auf einen Berg begeben und
erwarteten hier das Ende, Ahnungslos fpielten die Kinder und ihre Mutter. die
luehten Blumen oder hafchten nach Sehmetterlingen. Ahnungslos. wie die hau-ende
Menge Ã¼berall im Lande.
Die beiden Gelehrten hielten fich abfeits von der Frau und den Kindern. ..Oft
fibon habe ich an die MÃ¶glichkeit deffen denken mÃ¼flen. was wir jeÃŸt erlebenâ€œ.
nahm der Alte das Wort,
..An die MÃ¶glichkeit. ja. aber ich hÃ¤tte nicht geglaubt. daÃŸ fie fo plÃ¶tzlich zur
Wirklichkeit werden kÃ¶nnte.â€œ
..Die Bedeutungslofigkeit der Menfrhen ift uns nichts Neues. und doch rechneten
wir nicht damit. daÃŸ wir fie einmal wirklich erleben wÃ¼rden. In wenigen Stunden
gibt es keine Menfchen mehr. gibt es Ã¼berhaupt auch kein Zeugnis mehr vom Da-
fein der Menfihen. Volllommen ausgelÃ¶frht aus dem Weltall find die Menfwen.
die jetzt noch glauben. fie feien das Wiihtigfte in der Welt. Vollkommen aus-
gelÃ¶fcht felbft jede Spur ihres Beftehens und ihres Wii-tens!â€œ
..Du und ich. wir gehÃ¶ren auch zu diefen Menfchen. Vater. Warum haft du
gelebt und gearbeitet? Was nÃ¼tzt dir dein Wiffen. das die Menfchen bewundern?"
..Mein Willen fagt mir. daÃŸ der Menfch nur ein Riihts ift auf der Erde. und
daÃŸ die Erde nur ein Nichts ift im Weltraum. Die Welt befteht. auch ohne die
Menfchen und ohne die Erde.â€œ
..Aber es ift fi-hwer. zu wiffen. daÃŸ all unfer Arbeiten. all unfer Willen und
KÃ¶nnen nichts ift. weil fo ein unfinniges Naturereignis alles vernichten kann."
..Wer fagt dir. daÃŸ es unfinnig ift?â€œ
..Mein Lebensdrang. mein Swaffensdrang. alles bÃ¤umt fiel) in mir auf. daÃŸ ich
nur ein Nichts [ein foll!â€œ
..Aber dein Wiffen fagt es dir doch."
..Warum . . Der JÃ¼ngere fprach feinen Gedanken nicht aus,
..Die Frage nach dem Warum zu ftellen ift Ã¼berflÃ¼ffig. denn diefe Frage wird
nie ein Menfrh beantworten kÃ¶nnen.â€œ Der Alte fagte es in abgeklÃ¤rter Ruhe.
..Du haft recht. Vater. deshalb fprach ich meine Frage auch nicht zu Ende.
Wir beurteilen die Welt eden nur von unferem Menfchenftandpunkte aus. wir
kÃ¶nnen uns einen Lenker der Welt nur als ein menfchenÃ¤hnliches Wefen vorftellen.
mit Gedanken und PlÃ¤nen. wie fie die Menfchen haben. Obgleich wir wiffen. daÃŸ zum
Regieren der Welt unendlich grÃ¶ÃŸere FÃ¤higkeiten gehÃ¶ren. als fie die Menfchen beï¬ÃŸen.â€œ
..Ebenfowenig wÃ¼rde ein Bazillus die TÃ¤tigkeit der Menfchen von feinem Stand-
punkt aus begreifen.â€œ
..So nÃ¼tzt uns aua) unfer Willen nichts. denn es kann uns nicht vor dem Unter-
gang fchÃ¼ÃŸen.â€œ
..Das nicht. aber es lieÃŸ uns ftets mit dem Eintritt eines Ereigniffes rechnen.
das fÃ¼r die Menfrhheit das Ende bedeutet. Und nun es bevorfteht. erwarten wir
es ohne Furcht. Oder haft du Furcht?â€œ
..Reim Vater!" '
..Die Furcht vor dem Tode ift mir eine unbegreifliehe Empfindung. Was willen
die Menfchen dom Tode? Jft ihr Jammern und Klagen Ã¼ber das Sterben nicht
nur ein Zeichen ihrer Gedankenlofigkeit? Uns Wiffenden ift der Tod eines Menfchen
nie als ein Untergang erfrhienen. ftets nur als ein Weehfel in der Erfrheinungsform
eines winzigen Teilehens des Weltalls. Der Menfch. fein Geift. fein KÃ¶rper. feine
Seele. das alles ift ja nichts SelbftÃ¤ndiges. es ift ein winziges Teilchen des un-
endlichen Alls. Es bleibt beim Tode dem All erhalten. nur wiflen die Menlcden
nicht. in weleher Form. Das zu ergriinden. liegt jenfeits der Grenzen trienfi-:hlitbct
Erkenntnis, Wenn jetzt die Menfchheit ftirbt und der Erdball vernichtet rvird._io
verliert das Weltall doch nichts. denn es geht nichts unten] nur feine Form wird
aufhÃ¶ren und eine andere Form an ihre Stelle treten.â€œ
..Vater. die Stunde ift gekommen!"
..Ich verfiehe deine Mahnung. Worte find jetzt nicht mehr angebracht/*f
Ein HÃ¤ndedruek. Dann gingen die MÃ¤nner zu der 'Frau und den Kindern.
lagerten fich zu ihnen in das Gras und blickten zum Himmel empor. wo neben der
Sonne eine zweite Sonne erfchienen war. die grÃ¶ÃŸer und grÃ¶ÃŸer wurde.
Ein GefÃ¼hl. bangend und befreiend zugleich. fÃ¼llte die Herzen der Gelehrten.
Ein Empï¬nden des GÃ¶ttlichen. Unendlichen lenkte fich auf die ftaunende Menlfbbelt-
Alle. die Wifienden und die Ahnungslofen. frhwiegen in maÃŸlofer Ergriffenheit beim
Anblick des herannahenden. leuwtenden WeltlÃ¶rpers. der jeÃŸt ins Nielenhafte wuchs-
UnwillkÃ¼rlich durkten fiih die Menfchen. ï¬e
empfanden plÃ¶tzlich ihre Kleinheit. ihre Bedeu*
. â€ž . -_||[llll|||||lll|l||||l|||l|ll'll'll"ll|lll||l|||l||lllll|llll|['lll||l|l|l|||||||||'|l||llllllll|lll||||||l||ll||l|ll|lllll||lÃ– . _
joll nun werden? Wie konnen wir-das Un. Z Z tunggloflgtelt_ Der Stern aber wuchs zu
glÃ¼ck verhiiten? Das UnglÃ¼ck. das _die Wahr- Y Y bedrohlicher GrÃ¶ÃŸe. und feine Glut wurde
Wit fÃ¼r YeÃ¤fRieniÃŸen Fidel-?tj- ddle fur em Z Y ldengZiLizdbhÃŸiÃŸ. Dba endliÃŸh kamddiZK Erkennt???1
to es S i a no ni rei in 'ii Z * Y er a r eit Ã¼ er die arten e enge. i
"q ZW weiÃŸ Ari-'et Dex-.W 1) W 8" 9 WW WZ er? 5 angetriebe- ein Win-râ€œ - i* in
ri tete fich au. ann ga er a en ern- Y . . Y ie en eit war ausgeÃ¶ t. au ge oge
wÃ¤iten einen Funkfprnch. Und wenige Stunden Y l) r e 1 Z a u 8 Z c b r e 1 b L n 5 Z vom Weltall!
fpÃ¤ter hatte er die Antwort. tdaÃŸ allDe Gelefhiite? Y Z
d Ge eimnis wa ren wiir en, arau ie Y Z " j
BÃ¶den ?Zeitungen eine Mitteilung zugehen. in Y . 7 c. Z U n m u t I - S p r u ch l e l n_
der gejagt wat: "Nach der wiï¬eniÃ¤wï¬luhen *Z e r 1 8 t L 8 _Z_ Von BÃ¶rries. Freiherrn von MÃ¼nÃ–bauleii,
Berechnung der Bahn des neuen_Sternes Y ,z . Z Bl d H bb SÃ¼nde
nÃ¤hert erd fich ?tif gbroÃŸer GÃŸfchwindÃŸgkeithder Y Z GriiliieeHaciiiiee heiÃŸeiinReue i
E d un wir na e an i r vorn erge en. Y . , Z k F -
Diibeei ift ein aftronomilcbtes SdcbauliÃŸiel von Y beï¬nÃ¤et 81W anf 821W 31 (161' 701*- Z ZeobxiiifIYYlaeirilkfteftmi; ?athlrxm Winde.
ro er SchÃ¶nheit zu erwar en. enn "er neue Z * ' Z _
xSteÃŸrn wird in feiner grÃ¶ÃŸten Erdennahe den Y [WARUM "ummCr Y_ Und du dem durch die Kapitel
Glanz der Sonne Ã¼berï¬‚tahleniï¬ - Z Z Diefer lÃ¤ppilcden Legende - â€ž
Die abnungslofe MenfÃ–beit fxeberte vor Z Z Hinter dir walkt ï¬ets der KAW-nel-
Fkeuve- den" i9 etwaÃŸ hatte ile erlebnf- Yiiiiiiiiiuiiiiiiiii||ii|i|iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|i||||i|||i|i|||||||iiiiii|iiiiiiiiii|iiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiZ Und da9 belle iii das Ende!



Auf der Fahrt in die Sommerfrifche: Leben und Treiben an Bord eine-3 BÃ¤derdompfers. Nach einer ZeiÃ¤znung des SonderzeichneiÃŸ der Leipzig?? -Jlluftkiklen Zeitung" Hanns Langenbetg-
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Von der Trauerfeier ï¬ir den ermordefen Miniilcr des AuIwÃ¤rjigen lil'. Waildcr Neudenau ini ReiGstqgZ-ï¬ÃŸungefaal am :27. Juni; Der ani 24. Juni im Grunewald in [einem Auto erledoï¬ene NeiÃ¤z5.
D05 Wieden-Automobil auf der Terraï¬‚e de:- ReiÃ¤xÃŸtaqsgebÃ¤udez vor der Abiabrl. In der Mille: NeicdzprÃ¤ï¬dent Eberl und minillcr N". Waljhcr Ralbcnau am Schreibtila).
Reicdeianzler br. Wirth. (Pbot. R, Senneiie, Berlin.) Who'. John Graudenz, Berlin.)
l .KK
7â€œ-
. .- j'K..
.. â€œku-
"j
Die Maï¬‚enfundgebung gegen die LÃ¼ge don DeutiÃ¤zlandÃŸ Sehuld am Weilfriege auf dem KÃ¶nigzplacz in Miimben am Abend des 28. Juni. Zrn Hintergrund die PropnlÃ¤rn.
Etwa 60000 Perfoncn au? qllen Bcvjlirrungsireifcn nahmen an der Kundgebung ici'. NW;- ciner â€œLinien-ann* dee Rewtsqnronijz dr. Winkler, wurde einfiinuniq eine EnlicblieÃŸung angenommen, in der die dei-liebe Rcglerunu
aufgelorderr wird, underzuginb alie ecdrme zu unlerncd-nen, uni der ganzen Kulinrwclt die Tallocdc zunr Bewuvllccn gu bringen, daÃŸ der Gewallfrieden non VerloiiieÃŸ auf Lnge, Urkundcnlailedung und Erpreï¬unq WW
Yon der dieÃŸjÃ¤hrigen Ausï¬eliung der Dec-lichen LnndwirtfidaftZ-Gcieuwait in NÃ¼rnberg: Ober- Aus dem nach achtjÃ¤briger Paule in Landshut (Niederbayern) wieder ouigeiÃ¼br'en biftorifcden Filip?!
jwleiijcbe Bauern und Bergleuie in ihren Originaltrocdten bei der BeliÃ¤nigung oericbiedener â€žDie Landshu'er Hochzeit 1475'*â€ž da5 die Erinnerung on den Einzug Herzog GeorgÃŸ des Reichen m"
GerÃ¤te und Mafcbincn. [einer Brand der polnilcben KÃ¶nigs-tochter Hedwig, wach erhÃ¤lt: Ritteripiele (Lanzenwekifï¬i-



Bon den *Lluzfchreitungen in Darmfladt Die Merilaiiifthe Dauermufterfthau im Marinehaue an der Jannowitzbri'irle in
anlÃ¤ÃŸlich der Trauerlundgcbung fiir den Berlin: Seilet- und Bitrftenmaren, lofe Gewebe. KnÃ¼oftoaren, Matten, Korb-
eri-nordeten Reicheminilter o-:Nalhenau waren. Die "Liu-[teilung hat ben Zweck. Deutfihland ein Bild zu geben von
am L7. Juni: Die Yerioiiftung in der dem Reichtum der Bodenfihc'itte Meriloa, [einer induftriellcn, landwirtfihalt-
Handfet-,erei der â€žOeffifihen Laiideo- lieben und handwerklichen Giltcrerzeugung unter Beructfichtigung der frhr.der-
zeitung". breiten-ii Ã–auainduftrie.
Geh. Hofrat Prof, ()i'. Otto Lehmann.
KarlÃŸrube. der Entbener der Berllulfigunq
der Kriftalle. + irn Alter von 67 Jahren.
Geb Hofrat Prof, br. Karl o. Hell,
der Mailer der Augenheilkunde in Muti-
aien, erhielt die goldene Oracle-Medaille,
lÂ»"L Ã–rinriib DelbrÃ¼ck
*inandi-nl der. :firiihagerirhto [rtl lJantiar
lllZ-h **r am Il. Juli. 'Z7 Jahre alt, :nam
einem Geinalde non 'dann Mettmann
Geh. Reg-N. Prof, Nr. 3h. Wiegand,
Direltor dea Berliner *Zlnlilenmufriinio
wurde Bullets. ebrrnhalher der *Itiimcner
Trmnilthcn Homlmulc
ltr. li. 1-. Ewald Pferdclanipet.
(iich Kamin-?lat in *.'iicidm Eifier *libr-
liltrndrr derÂ» Verbunden lhuringllchcr :lit-
pdultlilolltr, wurde ?illicit drrStaiit-:rroiflcii-
'jut-"Wert, Â»_chrcnhaldcr der tlniocrfilat Jena
lu, li. e. Heinrich Zillmann.
Boilitirnder der Verbandes der Porzellan-
lehnten Kahla und USrhomburg tx- SÃ¶hne
wurde Dotter der Staate-willen-
latattcn ebrrnhalbrr der llnioerfitat :lt-nn.
Von der Feier der- 150jÃ¤hrigen JubilÃ¤ums von GoetheÃŸ Aufenthalt in Wetzlar ani 13. Juni: Anforaihe der* Pfarrer!,
bio. Heep am Lotti-haus. (Hofohot, Spalte. Wetzlar.) 1. clifarrer Hero. 2. Burgcnneifter 1)-, Kuhn. 3. Ober-
lehrer a. D. Seher, 4. Baurat Kleemann. 5. Prof. l)r. GloÃ¶l. 6. Referendar Laden. der Urureulel von Lotte Buff.
ZW den DeulltjtenK ' -- ' * â€œ ' G ld* D' d ' N A G -Sie erroa en oor der Einfahrt DerD b fâ€œ G " 'l '
. 4 amollpielen: Der Bon den rii ahrsrennen auf der AutomodilliraÃŸe irrt runcioa_ . ie rei r . - _a n - Zr ati-ger. .rftutWeiNH-auz-
:lenkt an 4(l0.m.NÃ¼Ã¤mWwÃ¼nmem des GebÃ¤UZWdldel N' A* G_ in Berlin-OderftbÃ¶iicidcidc. Von liltf5 naeh rechte: Ing. Merten. Fahrrncifter Berthold. freund , mitJoeleiTatraZ im Sattel.
*WarninIrezlou(6,13.We[trelord.) Ing. Zerbft. Stehenb: Generaldireltor Kommerzienrat Jutta, Teihniieher Direltor Krit-oo. (Pdoi. Otto Reich- Hamburg.)



Rt. 40W
Groteskfigur aus Mafolita von Prof. Watte-rie
irn Park der Deutftben Gewerbefchau,
iinchen hat nach langen und
-F- /77/ Y
/ N//Hzk/
fchwierigen Vorbereitungen - / â€žFZ/â€ž(74,- -
fÃ¼r diefen Sommer in feinem i gez/7_ -
Ausftellungspark die Deutfche Ge- a (Rx-â€ž3*
werbefchau 1922 erftehen (offen.
Sie foll ein umfaffendes Bild von
den Gebilden und Erzeugniffen
aus allen Gebieten deutfcher Zunge
geben. und wenn fie es auch nur
fchÃ¼chtern andeutetr fo mag ihr
Ziel boch die Feftlegung eines
zeitgemÃ¤ÃŸen eigenen Gefchmackes
fein, der programmatifch nicht
Mode 19:22 fein darf und des-
wegen immerhin als ein AnlaÃŸ
zu einem neuen deutfehen Stil be-
zeichnet werden muÃŸ. Die gÃ¤ren-
den, ringenden KrÃ¤fte- die nicht
durch den Krieg allein. fondern
auch fchon vorher mit jeder Stil-
tradition gebrochen hatten. futhen
nach Ausdruck und Form, und
nach dem Zweckdienlichkeitsftil und
dem â€žArmeleuteftilâ€œ oor zehn
Jahren beginnen wir heute die
reine Zwetkdienlithkeitsform zu
oerlaffen und dureh apartere Form-
gebung original zu wirken und
eine Art diskreter Schmuckgebung
froh anzuerkennen.
Ãœberfieht man, was drauÃŸen
ob der Therefienwiefe in dem
grÃ¼nen Rahmen des herrlichen
Ausftellungsparkes an neuen Bauten origineller Arte a
4,
Deutfche (ewerbefehau Miinchen 1922,.
Von Carl Graf Scapinelli.
Blick in Halle l (Keramik und Glas).
n Ausftattung in der Halle,
an vielen Taufenden von Gegenfta'nden in den kleinen RÃ¤umen verteilt ift- fo
wird man zu dem Endergebnis kommen, daÃŸ Baulithteiten und Raumausftattung
einen neuem wenn auch nicht aus deutfchen Urfprungstiefen gefehÃ¶pften Stil ge-
funden habenâ€ž wÃ¤hrend das Ausftellungsgut als folches, das mit einer beftimmten
Zweckform und mit beftimmten Hemmungen und
Reizen des Materials zu
re>)nen hatr nur bedingt und in kleinerer Zahl die Stilumwc'ilzung. die An-
klange an afiatifche Kulturmotive hatt mitmachen wollte und konnte.
Raum der Ã–fterreichifcben WertftÃ¤tten.
Dies ift leicht dadurch zu
erklÃ¤ren- daÃŸ die paar neu-
gefchaffenenKleinbauten-daÃŸ
die Raumkunft in den groÃŸen
Hallen in einer ganz be-
ftimmten Abficht einer kleinen
Zahl von neuartigen KÃ¼nft-
[ern Ã¼bergeben und ihnen
auch Mitte( genug zur Ver-
fiigung geftellt wurden, um
frei zu fcbaffen. Kein Wun-
der. daÃŸ das ins Auge
Springende und auch im
Befucher den fta'rkften Ein-
druck ZurÃ¼cklaffende die
Faffung ift und nicht das
Einzelftiick. das den Raum
heftellty wenn auch hier eine
Unfumme guter Formen und
originellen Schmuckes auf-
geftapelt ift.
Um die Leiftungsfa'hig-
keiten der einzelnen Aus-
ftellerfparten feftzuftellen-
mag die Anordnung nach
Material als gut und glÃ¼ck-
lich bezeichnet werden. Fiir
das Ausftellungsbild wie fiir
das Lebendigwerden der ein-
zelnen Gegenfta'nde war die
Materialanha'ufung an fich
kein Gliitk. und vielleicht
haben auch darum die Raum-
kiinftler mit fo krÃ¤ftigen
Mitteln die Riefenmaterjal-
nraffen farbig und dekorativ
des Sehmuekes der wilden VÃ¶lker holt.
Grotestfigur aus Mafolika von Prof. Wacker-lc
im Park der Deutfehen Gewerbeftbau.
aufzuriitteln fich bemÃ¼ht. Die
gewaltige Halle l birgt in ihrem
in drei HÃ¶fen vertieften Mittel-
punkt der ganzen LÃ¤nge nach
nichts als Keramik, Porzellan
und Glas und dient noch neben-
bei in ihrer ganzen Anlage als
groÃŸer ReprÃ¤fentationsraum. Von
der Riefenwand im Weftem die
mit RÃ¼melins Bild â€žLabore-
mus" in farbigen Akkorden une
das Lied der Arbeit fingt. holt
derfelbe KÃ¼nftler, dem hier die
Gefamtrauntausftattung anver-
traut warr die Farben Ziegelrot
und Schwarzblau Ã¼ber die ganzen
WÃ¤nde herab als Schmutknote
und lÃ¤ÃŸt in den hoben Spann-
bogen der Halle blau-weiÃŸe Tuch-
riifchen in ftÃ¤ndig von der Luft
bewegten Linien fich dahinfpannen,
Die ftumpfen Farben der WÃ¤nde
[affen den Glanz des Materials
untenr das trotz der AufhÃ¤ufung
freilich in dem Riefenraum un-
endlich klein und winzig erfehetnt.
fchiithtern aufleuehten.
Die Halle ll, die Profeffor
Pankok ausgeftattet hat- zeigt
vielleicht am deutliehftem _dafi
unfere neue dekorative Kunft ihre
Motive und Farben am liebf-ten
aus der Kraft und der Raivttat
Laute Farbem luftige Linien, verzerrt
ftilifierte Ornamentik machen die GrundzÃ¼ge der neuen Ausftattungskunft aus.
Mit den Mitteln farbiger Streifen, die an den Regenbogen erinnern, wie mit
denen der Prismeneeken arbeitet Bruno Paul, dem die Modefchau zur Aus-
ftattung anvertraut ift. Er hat in der Hauptfawe das Material in Kofen ver-
ftautr die intim und wie Guckkaften wirken.
Mit ftarker reprÃ¤fentativer Rote
will der Ã¶fterreichifthe Raum Prof. Strnads zur Geltung kommen, Er ift .viel-
leitht der originellfte der ganzen Ausftellungf der neben ganz neuen umfturzlerifthcn
Mitteln fich doch auf eine
Tradition befinnt, Technifche
GrÃ¼nde fprathen dafiirr in
den weiteren Hallen mehr
das Kleinraumfoftem zu
wÃ¤hlenr wo von felbft die
Ausftattungskunft fich dem
GegenftÃ¤ndliehen mehr unter-
ordnen muÃŸ.
So gilt diefe Schau vor
allem der Feftftellung der
Ziele, der gefehmaetlich und
formal HandwerÃŸ Gewerbe
und in gewiffem Sinne auch
Induftrie zuftreben; fie lÃ¤ÃŸt
den ftarken Willem die
neue Zeit in neuen Formen
zu faffen, erkennen und
fpricht von kraftvoller Ar-
beitsleiftungr die bewuÃŸt
fÃ¤zÃ¶pferifch fein will. So
arbeitet die Gewerbefchau
in ihrem Sinne kraftvoll am
Wiederaufbau mit und mit
ihr Taufende von Hand-
werkern und Firmen im wei-
ten Deutfchen Reime. Die
Kunftftadt Miinchen aber hat
nicht nur die Hallen. nicht
nur eine groÃŸe Anzahl Mit-
arbeiter, fondern auch ihr
ganzes Milieux ihre ganze-
fiir Ausftellungen und Fefte
vorbereitete Tradition im
neuen Geifte dazu zur Ver-
fiigung geftellt.
Durchblick in die Aorhalle von Halle l.
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Adolf Hengeler: 'Auf der FluÃ¤n.
Karl Schwalbach: Mutter und MÃ¤dchen.
Der MÃ¼nchner Glaspalaï¬ 1922.
ie Aueftellung im Glaspalalt ift eine gemeinlame
Veranltaltung der MÃ¼nchner KÃ¼nftlergenoï¬‚enlchafh
der MÃ¼nchner Sezelfion, der kleineren Vereinigungen
Luitpoldgrnppe, Bahernt Bund- der Spezialgruppen
Verein MÃ¼nchner Aquarelliften- SÃ¼ddeutlcher Illuftra-
toren-Bund, Bund zeichnender KÃ¼nftler und Verein fÃ¼r
Originalradierung in Miinchen'. Eine Freie Anr-ftellung
in eigenen SÃ¤len tritt hinzin fie nennt fich gelwÃ¤mig
nicht mehr wie frÃ¼her â€žjurofrei'J denn im Prinzip ift der
Gedanke des juryfreien Augftellenrg der fich einfach als
Utopie erwiesÂ» auch von ihr aufgegeben. Eine kleine
Flucht von GemÃ¤chern birgt Koftbarleiten der ange-
- wandten Kunft; diefe willkommene Inlel im Ozean der
Bilder und der [ehr reichlich
vertretenen plaltifrhen Werle 4
dankt man dem umfichtigen
und rÃ¼hrigen Bayrilchen
Kunftgewerbeoerein.
WaxÂ» [oil ich, von den
Bildern lagen? Eine be-
ftimmte Richtung, die etwas
wie eine Entwicklung an-
dentete- fcbÃ¤lt [ich nirgends
heraus. WÃ¤hrend drohen bei
der Deutfchen Gewerbefchau
der Zug nach linlst der Einmarlch der exprelfioniftilrhen
Form in die angewandte Kunftx ganz deutlich ift in
lolchem MaÃŸe, daÃŸ ihn auch der anerkennen muÃŸ. der
ihn [einer Neigung nach gern wegdisfutieren mÃ¶chte
herrlcht bei den Ausltellern des Glaspalafw der auxÂ»-
gefprocbenfte Stilmifchmalch. Ganz altmodiiwe Malc-
rei, die fich der Lupe und der [pitzigften Pinlelchen
bedientâ€ž ift da; bei den GrÃ¶ÃŸen der Sezelfion gibt
noch immer der Imprelfionismu-z in [einer MÃ¼nchner
Spielart- die den [eilen Stich in5 Dekorative hat
den Anslmlag; daneben tollt in ein paar Kabinettcn,
und belonders in dem Monumentalfaal der Sezelï¬on,
alles, was fich auf leilen oderÂ» lauten Sohlen an
Franz o, Stuck: St. MartirruÃŸ. '
Conltantin Gerhardingcr: Ani Atelierlenfler.
Die Jahresfchau deutfcher Kunft im Glaspalaft in Miinchen.



Robert Engels: Rwuanljfcr. Raffacl SOuftcr-Woldan: Die Mutter dc*:- KijnftlecÃŸ.
Die Jahresfchau deutfcber Kunft im Glaspalaft in MÃ¼nÃ–en.
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Edmund Stern-ez: Dolomiten.
Kinder Anno 1922.
Grotesle von Guftav Herrmann.
n Berlin leben zwei Schaufpieler (auÃŸer
den anderen 13796. die Kinofpezialiften
nicht mitgerechnet). Der eine erzieht feine
Tochter mit der Peitfrhe. der andere feinen
Sohn mit Zuckerbrot. Beide find etwa drei
Jahre att. das heiÃŸt. jeden Individuum fiir
fich. und nicht etwa die Schaufpieler (ob-
wohl in Berlin alles mÃ¶glich ift). fondern
ihre Kinder. Sie, diesmal die KÃ¼nftler.
ftreiten fich oft iiber ihre pÃ¤dagogifchen
Prinzipien. Ottokar (fchwerer Held) meint.
nur mit dem giftigen Schlage der, Herzens-
mache man einen Edelmenfehen aud einem
Laugbuden; Bruno (jugendlicher Salon-
liedhaber) griimt fiel) iiber jeden Sieb. der
danebenfalle: ..Sonft wird meine Tochter
womÃ¶glich auch fo Eine!" - â€žOb die Hunde-
angft was nÃ¼tzt. die dein MÃ¤del vor dir
hat? Mein Zunge aber hat Ehrfurcht vor
mir! Nie wiirde ein refpettlofeo Wort iiber
feine Lippen kommen - niir gegeniiber.
Das ma>)t die Liebe und Milde." > Bei
einer Kindergefellfchaft ift der Bub ane--
nehmend frech. Bruno ftirhelt, Ottolnr der:
tiert die Nerven nnd hnnt. vorn l-'nrcn-
'l'euwnieun gepaelt. feinem SprÃ¶fzling eine
KrÃ¤ftige herunter, die erfte! Der Drei-
iafehoch heult nicht. ftampft nicht. ioa'lzt fich
nicht am Boden, haut nicht wieder > bei-
leide nein! Bei folcher Ehrfurcht! Er ftellt
fich nur breitbeinig vor den Vater hin, der
ob feiner Entgleifung errd'tet ift wie eine
Siebzehnja'hrige. fteclt die Ã–c'inde in die
Ã–ofentafchen und fragt. hd'ihlirhft erftannt
und nicht ohne lindliehe Sorge: â€žValeicht
variÃ¤t jeworden?"
Nudolf NiÃŸl: Weiblicher Alt. fine-1d.
Die Iahresfchau deutfeher
denExpreffionir-muÃ¶ heran-
fehlenht.
c("Ich muÃŸ'geftehen. daÃŸ
ich von jenen Gruppen
der Sezeffion den defte'n
Eindruck gewann. wo 'die
geftandenen, aber noch nicht
miiden MÃ¤nner die WÃ¤nde
beherrfchen. Erftaunlirh.
roie ZÃ¼ge( trotz der FÃ¼lle
feiner Jahre eine Riefen-
leinroand meiftert. wie von
den Bildern HengelerÃ¶.
Stocker. Herterichr.. Sam-
bergers und befonderg
Becler-Gundahl5 Kraft
und Stimmung aueftrahlt!
ErwÃ¤hnt man noch. daÃŸ
der verftorbene GroÃŸ-
meifter der Plaftif Adolf
v. Hildebrand und der
lange vor der Zeit heim-
gegangene vielfeitige 8g-
natius Talchner. deffen
Kunft fo reizvoll in das
Heimatliibe eingebaut ift.
mit Kolleltivaugftellungen
geehrt werden. fo '
wohl alle5 Wefentliche
iiber die MÃ¼nchner Glue-
palaft-Aueftellung von
1922 berichtet.
])r. G. J. Wolf.
Tritt' Eller: Jungftiere.
Kunft
_ WolfgangReihenero-
tinher Lnriler oder. beffer
geiagt, lorifiher Erotiier.
111 ale. freier Schriftftellcr
(111er lneht dn?) mit feiner
*Iran Pein. ntborener
Oriniinger, vormnl-.i
Wiener Souhrette nu!-
(yrni, benebft feihrtiahri-
gem Staminhalter Rudi
nach Leipzig zugezogen.
*ri-au Pepi ift fehr fefih
undrefa),dnheianftiindig.
Ihre T1'e11e.11neh dei' Elle
genieffen, ift jedoch ide-
fentlich langer nl-Z ihr
Ponngeloek nnd der init*-
1reie Rock. der fiel-:- von
ein naarSeidenftriimpfen
in Stdclellarlftiefelrhen
getragen wird. [zum
Schiiadelfehuh mit flachem
Abfafz hat fie fich noch
nicht bekannt. Alfo: Frau
ReiherI Ruf ift tadellog.
fogar in Leipzig. Wenig-
[rene wagen die erwach-
fenften Einwohner der
Geburteftadt mit ohne
Denkmal ihre-5 _groÃŸen
Sohnes Richard Wagner
Dslar Graf: Fonic Nuova.
im Glagpalaft
nicht daran .iu taften. Ader die Jugend.
die feharffichtige! Alg die Lorilersgaitin
jiingft da5 Haug verlÃ¤ÃŸt. fpielt gerade ihr
Rudi niit feinem neuerworbenen Freunde
und Altersgenoffen Auguft ZfchÃ¤hÃŸfch ane
L.-JleufrhÃ¶nefeld auf der Parlwiefe. Die
Sorgliche gibt noch allerhand gute Ver-
haltnngemafzregeln und entftd'clelt taffte-
warte. â€žWer warn das?â€œ fragt ZichÃ¤hÃŸfih'
Aiigiift. â€žDaÃŸ war mein Muttiâ€œ, erwidert
Rudi. Der Neufcho'nefelder SechftenllÃ¤ffer.
von einem langen. nachprÃ¼fenden Blicle
,niriirttehrend meint mit zweifelnder Ent-
frhloffenheft: â€žDaF Dax. i5 doch geene
Mudder!" Daheim, angeficht5 der Lahdfthen
feiner Erzeugerin. wurde ihm die Ahnung
inr unumftÃ¶filirhen GetoiÃŸheit. -
In einer nicht genannt fein wollenden
Oi'tfihaft ,iwifthen Starnberger und
*Ilmmcrfre fihiittete der tlgjc'ihrige Aldi-,-
B. feinem Vater Zofevh Strhchnin in den
MaÃŸtrug niit Marienhier, aus Rache. weil
jener ihm diefen, foivie den Befut'h _bel
Oherammergauer PaffionÃŸfpicle. oorenthielt.
"Liber wahre FrÃ¶mmigkeit lÃ¤ÃŸt nicht zu-
iaianden werden. WÃ¤hrend der Vater da-
heim foff. befand fich die Mutter auf dem
Bitiaange nach Andechs. tlnd fo gefrbob
ea, dafi Jofeph nicht nur nicht an deni
nidrderifihen *Ilnfihlage einen faden Todcfi
vrrhlich, fondern fogar in wunderbarer
"Ã„t'teife von feinem ehronifthen Stoaichnupikq
geheilt wurde. Der iingftliche Apotheker
hatte dem oerftÃ¶rt und ftiirinifch 'talk
*Illiihlmaur-gift vcrlangenden Ã–konomen [tail
t'â€ž ll:: d'. t): Schneeberger Schnuollqbql
gegeben. Alois- diirfte dereinft ein be*
riihmter Arzt werden. ivie ee feine Milli"
auf der Wallfahrt erflehte.
Karl Lange: PortrÃ¤t.
i n M Ã¼ n ch e n.
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1. Runder Wwarzet Slrohdnt init einem Rande aus
gelben Aneinonen und einem Tiilljcblcier nrit Blumen*
und Blaitinuffer. Modell: FricdlÃ¤nder. Berlin. (Pdol.
Becler 8c MaaÃŸ. Berlin.)
2. Fehmanicl niit arnerilrinifchern Opoï¬‚inn, Modell:
S. Adam. Berlin. TrÃ¤gerin: Elga Wedow. (Phoi. Ernfr
San-dan. Berlin.)
3. Sominerlicher Umhang fiir-3 Seebad: Capctuch. aux.
Wolle geftriclr in dreierlei Farben. Modell: Elle Tilcdler.
Modelonderaufnavnie Trnde Fleifibniann liir Claire Palet-
Wien.
4. Braune Slinksjacle rnit weinroiern LederbelaÃŸ, Modell:
FÃ¼r Sport und Reife.
(Hierzu der Aullalz â€žSportmodenâ€œ auf S. 37,)
S. Adam, Berlin. TrÃ¤gerin: Anni Malowa. ("WÃ¶l-
Ernft Sandau, Berlin.)
5. Tennis-kleid, weiÃŸ-lÃ¤ndern; geflreifter Trikot fiir lUW
Damen. Modelonderanlnadine Edith Barafodicb ll"
Claire Palef, Wien.
6. Links: WeiÃŸ-grÃ¼n larierles Koftiirn. NOW-c*: WeiÃŸ)
gran gellreiilcr PlillceroÃ¤, dazu graue Wildlederjocle 1""
weinroler Garnierung und pallendcr Kappe. Modell:
S. Adam. Berlin. TrÃ¤gerinnen: Anni Malowa und
Lola Grahl. (Pvot. Ernft Sandero. Berlin.)
7. Tennizlofliim alle Seidenjritot, getragen von dc!
TÃ¤nzerin Liirv Kielelbanlcn. Modejonderaulnqdmk TUM
Fleilclnnann ï¬ir Claire Patek, Wien.
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( l. Fo r tfctzu n g .)
iiiiiicr  w ar f  f ie v o ller  Seh n fu ch t d ie Frag e au f :
W an n  d u r f te f ie h o f fen , d en  V ater  w ied erzu -
feh ett, an  d en  f ie n u r  n o ch  ein e d u n k le Er in n e-
iiin g  b ew ah r te? K am ein  k lein es G efch en k  v o n  ih m,
.d ar  f ie felig  u n d  zeig te es d en  Freu n d in n en . _ K u rz v o r
ih rer  K o n f irmatio n  g efch ah  es, d aÃ Ÿ  ih r  d ie (x io llmers-
iiiic, ein e b Ã ¶sar tig e Per fo n , d ie d en  U n n amen  â€ žD as
Sch rceth o rn â€ œ  tru g , rein en  W ein  ein fch en k te, D ie Id eal-
g ef talt, d ie Elsb eth  v o r  f ich  au fg er ich tet h atte, f tiir zte
ia'h liiig s v o n  ih retti So ck el h erab . In  V erzw eif lu n g
lief  d ie A rmf te h eim. â€ žD ie Sch an d e,â€ œ  jamtn er te
f ie, â€ žd ie Sch an d e!â€ œ  A lle- Leu te, fo  g lau b te_ f ie,
fcih eit f ie d arau f  an , d aÃ Ÿ  ih r  V ater ' ein  Bett- tig er
io ar . Fo r tan  laf tete ein  D ru ck  au f  ih r , d er  jed em
(f iifp ru ch  d en  Bo d en  au sf tieÃ Ÿ , A u ch  G erh ard  Fab r i,
d em f ic-  f ich  ativ er trau te, v ermo ch te d ie Sch atten , d ie
f ir  u n id u n k elten , n ich t zii d r in n en . A ls f ie ein er  an -
f icck en d eti K ran k h eit. d ie im StÃ ¤ d tch en  tv ittete, zu m
O p fer  f iel. w ar  G erh ard  u titr Ã ¶f tlich . Er - fch n itzte d er
,f r iih g efch ied en en  V iif te in  Elfen b ein *  arb eitete meif ter -
lich  ih re Zu g e h erau s. Bei feitien i A b g an g  v o n  d er
Sch u le mach te er  d em D irek to r  aiif  d ef fen  Bitte h in
d as W erk  zu m G efch en k . Seitd etn  w aren  v iele Jah re
v erg an g en . D er  Zu fall f Ã ¼ g te es, d aÃ Ÿ  u n ter  d en  au s-
aef tellten  Sch n itzw erk eii d er  Fach fch u le ein em A mer i-
in n er  d ie Biif te d er  Elsb eth  Sch iib ler  in  d ie A u g en
fp ran g , Er  w f in fch te, d a d as O r ig in al n ich t zii h ab en
w ar , v o m .tiiin f tler  ein e D u b lette. D er  D irek to r
icliild er te d en  A mer ik an er  als ein en  g ro Ã Ÿ zÃ ¼ g ig en
Man n . d ein  es n ich t d arau f  an k o mme, ein en  h o h en
tllreis zu  zah len . Fab r i w ar  n ich t ein en  A u g en b lick
* tu i Zw eifel, w as er  zu  an tw o r ten  h atte. O b w o h l
er  d as Mo d ell n o ch  b efaÃ Ÿ , d ie Biif te, d ie ih m h eilig
titar , w iird e er  n ich t ztitn  zw eiten ma(  fch af fen .
D er  Meif ter  h atte n ach  lÃ ¤ n g erer  Zeit w ied er  ein en
Erfo lg  zu  v erzeich n en . Sein e Sch n itzw erk e, d er  H er -
k u les u n d  d er  Jag d p o k al, w aren  v o n  ein em K u n f t-
h Ã ¤ n d ler  in  Fran k fu r t erw o rb en  w o rd en . A llerd in g s
h atte d er  V erk au fsp reis Fab r is Erw ar tu n g en  n ich t
en tfp ro ch eii. D o r tel f ag te: â€ žZu m Leb en  zii w en ig ,
zu m Sterb en  zu  v iel!â€ œ  W an n  w ar  f ie zu f r ied en ?
N eu e V lÃ ¤ n e b efch Ã ¤ f tig ten  d en  Meif ter . Ziier f t w o llte
er  d ie H o f fn u n g  fch n itzen , in  G ef tctlt ein es an mu tig eti
MÃ ¤ d ch en s, d as f ich  aiif  ein en  A n k er  f tiitzte. W en n  d ie
H o ffn u n g  ih n  n ich t b eg leitete. w as fv llte au s ih tn
w erd en ? Zu w eilen  w ar 's ih m, als o b  er  in  ein en
D o rn b u fch  g r if fe, als o b  jed e f ro h e Emp f in d u n g  iii
ih m er tÃ ¶tet fei. D o ch  fan d  er  d ie K raf t in  f ich , fo lch er
* .* liiw an d lu n g en  H er r  zu  iv erd en . H o f fn u n g  tiah n i ih ii
b ei d er  H an d , w ies ih n  au f  k Ã ¼ n f tig e lich tere Tag e.
Sch o n  lan g e lo ck te es ih n , iib er  d ie Elfen b ein -
tiin f t etw as n ied erziifch reib en . Er  w ar tete n u r  ein e
g u te Stu n d e ab 7  d amit zu  b eg itin en . In  Erb ach .
g er  alten  Miimlin g f tad t, h atten  ein mal zw eih u n d er t
:ih n itzen  Meif ter , G efellen  u iid  Leh r lin g e, mit Stich el
iin d  Sch o b er  h an tier t. A u s Man g el an  lo h n en d en
A u f tr Ã ¤ g en  w aren  v iele zii an d ren  G efch Ã ¤ f tszw eig en
iib erg eg aiig en . N u r  w en ig e g ab  es, b er ich tete d er
Breiter , d ie n ach  eig n en  En tw Ã ¼ rfen  u n d  Mo d ellen
laten ten . ?tag t-h en d e Meif ter , d ie ih r  D afein  f r if ten
w o llten . w u rd en  v o n  b erech n en d en  Zw ifch en h Ã ¤ n d lern
au sg en u tzt, d ie au f  Lieferu n g  mark tg c'jn g ig er  W are
W "g en , V o n  k Ã ¼ n f tler ifch er  W eiterb ild u n g  tv ar  k ein e
Red e meh r . D er  V er fall d er  Elfen b ein fn n f t f ch r itt
tr itt, k o n n te n u r  au fg eh alten  w erd en , w en n  d ie ju n g en
?G ru b en  eh ' f ie zu r  Selb f tÃ ¤ n d ig k eit g elan g ten , zw ei
W itte in  w irk lich en  Meif terw erk f tÃ ¤ tten  zu  arb eiten
1 "k tltf lich tet w aren . W ie in  v erg an g en en  Zeiten  mu Ã Ÿ te
d ie Elfen b ein k u n f t im ed elf ten  Sin ti d es W o r ts w ied er
h o lte-n imlich  w erd en . Staat u n d  G emein d e n tu Ã Ÿ ten
W ) d ab ei als Sch irmer  u n d  H elfer  b ew Ã ¤ h ren . H an d -
Piller  fein , b ed eu tete k ein e Ern ied r ig u n g . W en n  er"s
l" [ lcd  ip u r te. w aru m fv llte d er  H an d w erk er  fein em
( W W W  G ef Ã ¼ h l n ich t fo lg en , d as ih n  zu  k Ã ¼ n f tler ifch em
?G allen  tr ieb ? Ih m, d em Meif ter , w ar  fein e K u n f t
_ d ll Sp rq cb ezu  G o tt. V et-w eh r te mati ih m, d ie zu
W W W . w u rd e d as Leb en  f Ã ¼ r  ih n  w er tlo s fein .
w u rd e er  es lieb er  v o n  f ich  w er fen .
D o r tel er fch ien  u n d  u n terb rach  fein en  G ed an k en -
Jq lltl-  Sie h atte w eg en  Ein r ich tu n g  d es Lad en s ein en
* ik G ltek - ten  b ef rag t. D er  mein te, w en n  alles g en Ã ¼ g en d
v o rb ereitet f eij miif fe d ie b au lich e V er Ã ¤ n d eru n g  in
* W 5  W o ch en  b een d et feiti. Er  v er fp rach , alsb ald
""c" V V k au f ih lag  zu  mach en .
x  l cH o r te(  tr at n u n  d em Meif ter  g eg en Ã ¼ b er  mit ih rettt
?an  k few er , b eleg te ih n  mit v ielen  G r Ã ¼ n d en  u n d
"G LS d au er ten -_ g g  fach m Ã ¤ n n ifch es U r teil in s Feld .
B clu b ", au f I  h o ch f te- Ã ¼ b er rafch t, erk lÃ ¤ r te, er  f iir  f ein e
"Elo " W ife n ich t _ h in ter  d en . Lad en tifch . Etw as
W W  ie! , w en n  fein e_  Frau  f ich  d ee- ,G efch Ã ¤ f ts aii-
Mo men  w o lle. D o ch  _ fer  g ar  man ch er lei zu  Ã ¼ b er leg en .
z k  allen  D in  en  mu ffe er  feh en , o b  es ih m g elin g e,
â€ œ 5  "0 W  G e d  zu  b eto n ten .
d ei-* JW  mein em V er itan d 'h  erw id er te D o r telf  â€ žif t
W u  :x l Lad en  w as h erau sziizip feln , l D as G eld
[n u n g  w " au f . u n d  w en n  w ir  ein e zw eite H y p o th ek
*  eb mm- Ich  f teh  fef t im K reu z u n d  k an n  fch an zen .
Ich  rv ill w ied er  Freu d  am Leb en  h ab eti. D er  H af feii-
p f ltig  mach t's u n s feh r  b eq u em, w ir  b rau ch en  fo  g u t
w ie n ich ts au f  d ie ZÃ ¼ iid p fan n  zu  leg en . Lin d  d aÃ Ÿ
d u 's tiu r  w eiÃ Ÿ t, 's fo ll ein  r ich tig er  Lad en  w erd en ,
k eiii G r Ã ¤ n ich en . W er  v erk au f t, w ill g ew in n en . Ich
arb eit tiieh t f iir  d ie G Ã ¤ n s. Ich  fch Ã ¤ tz, w ir  iiiiif fen
en d lich  ein mal f iiÃ Ÿ en . 's mu Ã Ÿ  fo  to eit k o mmen , d aÃ Ÿ
w ir  G eld  au f  d ie Sp ark af f ' leg en  u iid  d ie Ziiifen
b eifeh reib en  laf fen . Ich  g ed en k , n u r  V r in taw are zu
fu h ren . D ie n eh m ich  v o m H af fen p f ln g . Mit Reifen -
d en  laÃ Ÿ  ich  mich  n ich t ein , D ie f in d , w ie ih n en  d as
Mau l atif fch n ap p t. Ja, u n d  d er  H af fen p f lu g !  Man
mu Ã Ÿ  Ref itek t v o r  'ih m h ab en . Er  v er fch iv en d et n ich ts,
w ir tfch aitet mit f ein em Beu tel. U n d  if t aitsk lu g ier t.
So  leich t tu t ih m k ein er  d en  Ru f t h eru n ter . D ab ei
if t er  k ein  Fu ch sfch w Ã ¤ n zer . 's if t ein  g u ter  Men fch .
Ein  ( sin e, d aÃ Ÿ  ich  au f  ih n  g ef to Ã Ÿ en  b iti. W ir  h ab en
alles d u rch g efp ro ch en . Ich , G erh ard , fetz d en  To p f
au fs Feu er , D u  fo llf t k ein e Lu f t h ab eti u n d  k ein en
_ D raf t D it k an n f t in  d ein er  W erk f tatt b leib en . D aru m
if t d ir 's d o ch  zu  tu n . W eitfeilig k eiten  h ab en  k ein en
W er t. Mein e Sag ' if t: 's mu Ã Ÿ t b u n t zu g eh n ,
w en n 's n ich t g er Ã ¤ t!â€ œ
D ie Bei- f iih eru n g  fein er  Frau , d aÃ Ÿ  f ie felb f t d as
G efch Ã ¤ f t iii d ie H an d  n eh itien  w o lle, d aÃ Ÿ  fein e k i'in f tle-
r ifch e Freih eit n ich t aiig etaf tet w erd e, lieÃ Ÿ  d en  Meif ter
d ie Sach e mit g iiiif tig en  A u g en  b etrach ten . Sein e
g latte Stirn , f ein e ru h ig e H altu n g  d eu tete f ich  D o r tel,
d aÃ Ÿ  f ie ih n  h alb  iittd  h alb  fch o n  g ew o n n en  h ab e.
V ier tes K ap itel.
A ls H erma Fab r i d ie H an d arb eitsfch itle in  d er
Sch n u rg af fe b etrat, d ie f ie jed en  V o rmittag  b ef iich te,
k amen  ih r  d ie K ain erad in n en  en tg eg en  u n d  v erk Ã ¼ n -
d eten , Fr Ã ¤ u lein  A u lman n , d ie V o r f teh er in , f ei erk ran k t,
d er  U n ter r ich t falle au s. Ih rer  f ieb en  w o llten  f ie d ie
f reien  Stu n d en  b en u tzen  u n d  ein en  A u sf lu g  in  d en
Tau n u s mach eit. H erma fch lo Ã Ÿ  f ich  ih n en  n ich t an ,
fo n d ern  w an d er te au f  d ie Bu rg , d ie w eith in  f ich tb ar
d ie Stad t iib er - tag te. U n terw eg s b eg eg n ete ih r  d ie
Milch tr in e au s A ffen h eim mit ih rem H iin d ew Ã ¤ g elch eti,
ein e g ro Ã Ÿ e Sp aÃ Ÿ n iach er in . D ie r ief : â€ žW illf t d u  n o ch
ein ' Sch o p p en , mein  G n g elch e? D u  w eiÃ Ÿ t d o ch , ls
k o mmt k ein e Milch  v o n  n n fern i H o f , to o  n ich t ein e
Mau s d r itt er fo f fen  if t!â€ œ  U n d  d er  iii Ru h ef tan d
v er fetzte Pro fef fo r  Seitlb erg er  b eg eg n ete ih r , d er  ein
v Ã ¶lk erk iin d lich es W erk  fch r ieh f  d ef fen  Er fch eitien  feit
meh r  d en n  zeh n  Jah ren  v o n  fein en  Mitb Ã ¼ rg ern  mit
iitimer  w ach fen d er  Sp an n u n g  erw ar tet w u rd e. U n d
d er  H er r  v o n  Bo r -d en n is f to lzier te d ah er , d er  b eh au p -
tete, es fei ein mal ein e A n f rag e an  ih n  erg an g en ,
o b  er  u n ter  g ew if fett Bed in g u n g en  b ereit f ei, in s
Min if ter iu m ein zu treten . Er  h ab e ab er  ab g eleh n t,
d en n  w er  reg ieren  w o lle, m Ã ¼ ffe d en  Teu fel zu m G e-
v atter  h ab en , u n d  d attiit h ab e er  n ich t d ien en  k Ã ¶n n en .
Lin  d er  Eck e d er  A p o th ek erg af fe fu ch telte d ie d ick e
Frau  Steiiib erg er  mit d en  H Ã ¤ n d en  u n d  fch itn p f te au f
G o tt u n d  d ie W elt. D as tat f ie f tets, w en n  f ie g ro Ã Ÿ es
Rein emach en  h atte. V o r  d em â€ žLÃ ¶w en â€ œ  f tan d  d es
W ir ts I iin g f ter  u n d  fan g :
â€ žFreu t eu ch  d es Leb en s,
A llew eil w erd en  K ar to f fel g eaiiellt,
D a k an n  f ich  jed er  fch Ã ¤ len ,
So v iel als ih m g ef Ã ¤ llt!â€ œ
A u f  d er  Bu rg  fch lu g  H erma d ie Rich tu n g  n ach  d em
Sch lo Ã Ÿ g ar ten  ein . D er  Feu erd o rn  b liih te, in  d er
A llee fch lu g en  d ie Lin d en  au s. D ru n teti aiif  d ein
feld er reich en  G elÃ ¤ n d e d er  W etterau  lag  So tin en g o ld .
Fer -n ah  fch au ten  au s w o g en d en  N eb eln  d ie K iip p ett
d es V o g elsb erg s h erv o r .
In  d er  H aitib u ch en laitb e lieÃ Ÿ  f ich  H erma n ied er
u n d  h in g  ih ren  G ed an k en  n ach .
Fr Ã ¤ u lein  A u lman n , d ie V o r f teh er in  d er  H an d -
arb eitsfch u le, k r Ã ¤ n k elte. Sie h atte d av o n  g efp ro ch en ,
d aÃ Ÿ  f ie f ich  zu r Ã ¼ ck zieh en  u n d  ih re jÃ ¼ n g ere Sch w ef ter
in it d er  Leitu n g  d er  Sch u le b etrau en  w o lle, H erma
h atte n ich t n u r  d ie Leh rg ab e, fo n d er tt au ch  d ie G Ã ¼ te
iiitd  G erad h eit d er  W o rf teh er in  fch Ã ¤ tzen  g elern t. D ie
k lein en  Eig en h eiten  d er  Sech zig jiih r ig en  n ah m man
g ern  mit in _  d en  K au f . In  ein er  N ifch e ih res W o h n -
f ti'ib ch en s h atte f ie MeiÃ Ÿ n er  Po rzellan , Silb erg er Ã ¤ t
iin d  w er tv o lle StÃ ¼ ck e h eitn ifch er  V o lk sk u tif t atifg ef tellt.
D en  Sch Ã ¼ ler in n en  w ar  f tretig  v erb o ten , d ie K o f ib ar -
k eiteti zu  b er Ã ¼ h ren . H ier  faÃ Ÿ  d ie alte D ame b ei
d iif tern d em A b en d  u n d  zau b er te f ich  d ie BlÃ ¼ ten tr Ã ¤ u me
ih rer  Ju g en d  v o r . W in d f Ã ¤ n g er , d ie ih re Zu n g e _ in
d ie Sch leifmiih le g ab en , rafau n er ten , zu r  V o r f teh er in ,
d a f ie ju n g  u n d  fch Ã ¤ n  w ar . f ei n Ã ¤ ch tlich erw eile_  ar ts
d em n ah en  Bad  N au h eim ein  w irk lich er  G raf  g e-
k o mmen . D er  h ab e d ie h Ã ¼ b fch en  Sach en  d ag elaf fen .
G lÃ ¼ ck lich erw eife k o n n ten  d iefe W afch m Ã ¤ u ler  n ich t v er -
h in d ern , d aÃ Ÿ  mati in  d er  Stad t Fr Ã ¤ u lein  A u lman n
d ie g r Ã ¶Ã Ÿ te A ch tu n g  erw ies, H erma h atte ih rer  Leh rer in
u n ter  v ier  A u g en  g ef tan d en , f ie f Ã ¼ h lte f ich  in  d er
H an d arb eitsfch u le w o h ler  als d ah eim, w o  d ie Mu tter
d as H au s mit ih rer  U n ru h e u n d  ih rem G efch elte er -
f Ã ¼ llte, â€ žIch  h ab e d r itte Mu tter  fch o n  als K in d  g e-
k an n tâ€ œ , iiah iti Fr Ã ¤ u lein  A u lman n  d as W o r t. â€ žV o n
K mif fen  u n d  Bu f fett h at f ie n ich ts g efp iir t, f ie if t in i
G eg en teil v erzo g en  w o rd en . D ein  G ro Ã Ÿ v ater , d er
V u in p ettn iach er , w ar  ein  V an to f felh eld , W u rd e er  d es-
h alb  g eh Ã ¤ tifelt, w an d elte er : tIct)  mu Ã Ÿ  mein er  Frau
d en  W illen  tu n , fo n f t h ab  ich  k ein en  Fr ied en b  Matt
d ar f  f ich  n ich t w u n d ern , d aÃ Ÿ  d ein e Mu tter  d as Reg i-
n ten t in i H au s f iih r t, f ie h at's n ich t an d ers v o r  f ich
g efeh eti. D ie U n ru h e w iih lt in  ih r , w eil f ie d en  n ich t
g ek r ieg t h at, d en  f ie h ab en  w o llt'. D as w ar  ein
.itau fman n sfo h n  au s Fr ied r ich sd o r f . Ein  f lo tter
Ru r fcl) . U n d  reich . D en t n ich t, d aÃ Ÿ  ich  ein e en g e
H erzk amtn er  h ab . Ich  u rb an e d ein e Mu tter  n ich t
h eru titer fetzen . Sie tÃ ¤ t g ern  au s d em v o llen  fch Ã ¶p feii
u n d  mu Ã Ÿ  f ich  n ach  d er  D eck e f treck en . D aru m if t f ie
v erk lÃ ¤ ff t. U n d  itu n  d eitt V ater !  Ich  w ill mia)  w ah r -
h af tig  n ich t mit ih m v erg leich en . A b er  w en n  ich  ein e
fch n iere Stick arb eit v o r  mir  h ab , mu Ã Ÿ  es k it-ch en f till
u m mich  fein . D ein  V ater  if t K ittif tler  u n d  b rau ch t
Ru h e. D er  Sp ek tak el im H au s v er ru iiiier t f ein e
A rb eit. Ja, H erma, ich  fch lag  alle Reg if ter  au f .
U n d  fag  d ir 's v o r  d ie Stirn : d u  b if t au ch  zu  b e-
d au ern , d u  w ir f t n ich t erzo g en . Erzieh  d ich  fellif t! â€ œ
D er lei k r Ã ¤ f tig e W ah rh eiten  b eh erzig te H erma, w ie
f ie d en n  n ich ts v o n  all d em v erg aÃ Ÿ , w as ih r  d ie V o r -
f teh er iti v o r  d ie Seele b rach te.
Je lÃ ¤ n g er  f ie d es V aters letztes W erk  b etrach tete,
d ef to  meh r  k am ih r  zu m Bew u Ã Ÿ tfein , w iev iel er  v o ii
fein em eig n en  Sch iÃ ¤ fal h in ein g efch tiitzt h atte. A n s
d en t G ef ich t d es Bettler s fp rach  meh r , als d aÃ Ÿ  er  in it
d er  A r in n t zu fammen g ek o p p elt w ar , fp rach  h eiÃ Ÿ es
V er lan g en  n ach  Fro h tn u t ttttd  Fr if rh e, n ach  f r ied Â »
v o llem G lÃ ¼ ck .
Bd rg ef tern  w ar  d er  G eb u r tstag  d es Meif ter s g e-
w efen . H erma h atte d ie W erk f tatt mit Blu men  g e-
fch n ik ick t. D ie Mu tter  w u f felte in  d er  Stad t h eru m.
D er  Meif ter  h atte d areitt g ew illig t, d aÃ Ÿ  f ie Sch au -
fen f ter  b rech en  lieÃ Ÿ . N u n  w ar  f ie in  ein er  f tÃ ¤ n d ig eti
H etze, v erh an d elte mit d em A rch itek ten  ttttd  d en  A rb eits-
leu teti. â€ žD ie Men fch en  f in d  fch reck lich  d ren d elig ,â€ œ  fag te
f ie, â€ žman  mu Ã Ÿ  alsfo r t h in ter  ih n ett h er  fein . Sie
d tiick fett au ch , w eil f ie d en k en , b ei u n s if t k ein  Mo s.
H ab en  w ir  er f t d er t Lad en  au fg emach tF f lieg t d er
Sp o resraf fel itis H au s, u n d  d ie Lu n ip erei h at ein
En d ." A n i G eb u r tstag  d es Meif ter s lief  f ie n ach
d em V ier ith rk af fee zu m H er rn  H af fen p f lu g . d er  d ie
W aren  liefern  fv llte. A ls es d u n k el w u rd e, w ar  f ie
n o ch  n ich t zu r Ã ¼ ck . D er  Meif ter  fch au te f itif ter  d rein ,
Ih n  ein  w etiig  au fzu h eitern , las H erma ih m lu f tig e
G efch ich tett v o r . D a lach te er  lieb  u n d  w ar  red -
fp r Ã ¤ 'ch ig  w ie lan g e n ich t.
Eh e er  fch lafen  g in g . erzÃ ¤ h lte er  H erma, er  h ab e
in  v erw ich en er  N ach t ein en  w iif ten  Trau m g eh ab t,
In  d er  W erk f tatt h er r fch te W in terk Ã ¤ lte. Jeman d
d ach te an  d ie TÃ ¼ r . Er  Ã ¶f fn ete. Ein  g ro Ã Ÿ er  b reit-
fch u ltr ig er  Man n  f tap f te h erein . D er  h atte ein en
v o llg ep ack ten  Sack  au f  d em Riick eti. D en  fch Ã ¼ ttete
er  au s. Es w aren  Bu tz. u n d  Sch mu ck fach en , d u rch -
w eg  Maffeu ar tik el, D arau f  f iel d er  K er l, d er  ein
G ef ich t mach te w ie f ieb en  Meilen  b Ã ¶fer  W eg , iib er
d ie Mo d elle u n d  Elfetiv ein k ig u ren  in  d er  W erk f tati
h er , f ch ln g  alles in  Tr Ã ¼ mmer  iin d  h Ã ¤ h n te; â€ žD as
U n k rau t g ilt jetzt meh r  als d er  W eizen . W ie d ie
Zeit au f fp ielt, mu Ã Ÿ  man  tan zen .â€ œ  D er  Meif ter  f tieÃ Ÿ
eiiiett Sch rei au s tittd  to ach te am g an zen  Leib e b eb en d
au f . D as erzÃ ¤ h lte er  u n d  fetzte h in zu , es h Ã ¤ tte ih tii
n ich ts To lleres tr Ã ¤ u men  k Ã ¶n n en . G r  fp rach  v o n  d em
Lad en , d er  tiu n  ein g er ich tet w erd en  fv llte. Matt
merk te, es w ar  ih tn  n ich t w o h l d ab ei.
D er  Meif ter  w ar  in  d er  Stad t g ro Ã Ÿ  g ew o rd en ,
ab er  n ieman d  h atte ih m zu m G eb u r tstag  g ratu lier t.
Er  h atte eig en tlich  k ein en  Freu n d . D as w ar  trau r ig .
U n d  w ar  d o ch  zu  erk lÃ ¤ ren . Er  b rau ch te d ie Mettfch en
n ich t-  w ar  ein fan i fein em in n er f ten  W efen  n ach . Sein e
To ch ter  tv ar  f to lz d arau f f  d aÃ Ÿ  er  man ch er lei Rieg el
v o r  ih r  au f fp r in g eti lieÃ Ÿ . G leich v iel, f ein e g eh eimf ten
G ed an k en  u n d  So rg en  b eh ielt er  f Ã ¼ r  f ich . Et*  rv ar
k ein  Man n , d er  G ro Ã Ÿ h eiten  mach te u n d  ein e N iiÃ Ÿ
v o m Bau m h eru ttter fch w Ã ¤ tzte. N ich ts w ar  ih iti v er -
h aÃ Ÿ ter , als atiziih d 'ren , w en n  d ie Feh ler  an d rer  d u rch -
eh ech elt w iird en . â€ žW er  r ich ten  tv ill,â€ œ  g in g  fein e
t ed e, â€ žmu Ã Ÿ  lfelb er  o h n e Fleck eti f ein !â€ œ  G r  h atte k ein e
G alle im Bu t. Brau f te et: au f , tat's ih m g leich
n ach h er  leid . D er  K o h len h Ã ¤ n d ler  H ilg en f to ck , in it
d en t mati FÃ ¤ ch er  ein retitien  k o n n te, h atte n eu lich  zu m
JIk eif ter  g ejag t: â€ žFab r i, d u  lÃ ¤ Ã Ÿ t d ich  in  k eiitetti W ir ts-
h au s b liclen , fp ielf t k ein en  Sk at, b ei d ir  n tu Ã Ÿ  es n ich t
g an z r ich tig  fein !â€ œ  D er  Meif tet: f teck te d as ein . H erma
an  fein er  Stelle h Ã ¤ tte d em Riip el, d em D u mmrian
g ezeig t, w o  d er  Zimmerman n  d as Lo ch  g elaf feti h atte.
D er  f tark e W ille feh lte d ein  Meif ter f  er  w at: w ie Ro h r ,
d as d er  W in d  h in  u n d  h er  b ew eg te. N u r  iti f eitier
K u n f t k aittite er  k ein  Sih iv an k en . D a w ar  er  f tr ief ,
d a h atteer  iitiv er r Ã ¼ ck t fein  Ziel v o r  A u g en . Ã œ b er
all d ie D in g e w ard  H erma f r Ã ¼ h  zu m N ach d en k en  g e-
f iih r t. 'W en n  er  arb eitete, b eo b ach tete f ie ih n . W u rd e
ein e Fig u r , an  d er  er  fch n itzte, f ein er , immer  fein er ,



w an d te er  f ich  an  ie: â€ žH erma| d as Elfen b ein  mit
fein em w armen , m ld en  To n , "s g eh t n ich t d r Ã ¼ b er !â€ œ
U n d  er  w ar  v o ller  Zu o er f ich t. D as w aren  fein e g lÃ ¼ ck -
lich en  Stu n d en . Flik  ch te d ie Mu tter  h erein  u n d
w arf  ih m ein e b if f ig e emerk u n g  an  d en  K o p f*  w ar
fein e Stimmu n g  h in . A ch !  w en n  er  d o ch  ein mal
g ed o n n er t h Ã ¤ tte: â€ žH immelf tern g ran aten mo rd g ew itter ,
h ab  Ru h !â€ œ  Er  k o n n te es n ich t. Er  w ar  zu  fch w ach .
V ielleich t, d aÃ Ÿ  alle K Ã ¼ n f tler  fo  w aren . H erma b e-
g r if f  es n ich t. Sie fag te es au s rein em H erzen , f ie
h atte ih re Mu tter  g ern , ab er  w ie d ie d en  Meif ter
b eh an d elte, d as w ar  emp Ã ¶ren d . D ie Mu tter  tat v o r
d en  Leu ten  fo , ale o b  f ie ih res Man n es K Ã ¼ n f tler -
fch af t an erk en n e. In  d er  Tat h atte f ie k ein e A h n u n g
d ao o n . w as ih n  iib er  fein  H an d w erk  erh o b . D as
V elfern  u n d  Mo n tieren  w ar  ih r  zu r  zw eiten  N atu r
g ew o rd en . D ab ei h atte f ie h Ã ¤ u slich en  Sin n . Sie
w ar  au ch  g u tmiitig . A ls H erma d as Sch ar lach f ieb er
h atte, w ar  d ie Mu tter  in  ih rer  Pf leg e u n erm Ã ¼ d lich ,
h Ã ¤ tte u m alles in  d er  W elt k ein e K ran k en fch w ef ter
an  d as Bett ih res K in d es g elaf fen . Es w ar  H ermas
K in d es-p f lich t, d aÃ Ÿ  f ie d ie Eltern  h o ch h ielt u n d  eh r te.
lin d  f tan d  zw ifch en  ih n en . U n d  h Ã ¤ tte ih n en  g ern
g eh o lfen . lin d  w u Ã Ÿ te f ich  k ein en  Rat. â€ žD it w ir f t
n ich t erzo g en â€ œ , h atte d ie V o r f teh er iii g efag t, â€ žerzieh
d ich  felb f t! " G o ttlo b !  f ie w ar  f track  u n d  d reh te f ich
n ich t mit d em W in d . Sie w iird e f ich  ih r  Leb en  au s
eig en f ter  En tfch eid u n g  g ef talten . U n ter  d er  V o r f teh er in
A n leitu n g  h atte f ie f ich  in  man ch er lei H an d arb eiten
G efch ick limk eit erw o rb en . D er  W eg  w ar  ih r  p o r -
g ezeich n et, f ich  ein en  Beru f  zu  fch af fen .
In  d en t A u g en b lick , d a H erma d ie Lau b e v er -
laf fen  w o llte, d en  H eimw eg  an zu treten , k am ih r  Mit-
k o n f i'r in an d  u n d  Freu n d  G eo rg  Flied n er , d er  in  fch eu er
V ereh ru n g  zu  ih r  emp o r fah . Er  g in g  au f  ein em
Bein  lah m. In  fein en  ZÃ ¼ g en  d r Ã ¼ ck te f ich  Fein h eit
d es Emp f in d en s au s. Er  w ar  Sch reib er  b ei ein em
Rech tsan w alt, D ie A lteiif tiick e fch r ieb  er  n ich t g e-
d an k en lo s ab , b efo n d re FÃ ¤ lle r if fen  ih n  mit, u n d  es
au Ã ¤ lte ih n , w en n  er  g lau b te, d aÃ Ÿ  d ie U n fch u ld  n ied er -
g ed r Ã ¼ ck t w ard . Sein  Rech tsan w alt w ar  ein  Sach -
w alter  eig n er  A r t. D ie A n w altfch af t g alt ih m als
id ealer  Streit f Ã ¼ r  d as Rech t. D ie W ah lh ab en d en
o er trat er  p f lich tfch u ld ig , d ie A rmen  au s In teref fe.
N ie h Ã ¤ tte er  f ich  mit ein em u n fau b eren  H an d el b e-
fch mu tzt. â€ žMan  k an n  k ein  v o llk o mmen er  A n w alt f eiu ,"
p f leg te er  zu  fag en , â€ žw en n  man  k ein  v o llk o mmen er
Eh ren man n  if t! " Er  w ar  Ju n g g efelle u n d  leb te feh r
b efch eid en . Sein e Ein n ah men  w aren  g er in g . D a-
g eg en  h atte er  d ie G en u g tu u n g , d aÃ Ÿ  er  man ch en
n ich tsw iird ig en  Pro zeÃ Ÿ  h in ter tr ieb . G eo rg  Flied n er
g in g  f iir  f ein en  H er rn  d u rch s Feu er . Ein e Sch w u l* -
g er ich tsfach e b efch Ã ¤ f iig te g eg en w Ã ¤ r tig  d en  ju n g en
Sch reib er . Ein  K au fman n  in  mittleren  Jah ren  w ar
b ezich tig t, ein en  g ew erb sm Ã ¤ Ã Ÿ ig en  Sp ieler . d er  v iele
Tau fen d e g ew o n n en , er fch o f fen  u n d  b erau b t zu  h ab en .
Man ch er lei V erd ach tsg r Ã ¼ n d e b elaf teten  d en  A n g e-
k lag ten , d er  u n au fh Ã ¶r lich  fein e U n fch u ld  b eteu er te.
In  erg reifen d en  Br iefen  an  fein en  V er teid ig er , G eo rg
Flied n ers H er rn , h atte er  fein  v erg an g en es Leb en ,
fein e W elt-  u n d  Leb en san fch au u n g  en th Ã ¼ llt, D an ach
k o n n te man  ih m fch w er lich  zu trciu en , d aÃ Ÿ  er  fo lch
fch eu Ã Ÿ lich es V erb rech en  b eg an g en  h atte. Tro tz ein er
g lÃ ¤ n zen d en  Red e fein es V er teid ig ers fp rach en  d ie G e-
f Ã ¤ n p o ren en  ih r  Sch u ld ig  iib er  ih n  au s. Er  w ar  d an n
zu m To d  v eru r teilt w o rd en . So  b er ich tete G eo rg
Ftied n er , u n d  Er reg u n g  zitter te d u rch  fein e Stimme.
Ih r  V ater , f ag te H erma teiliiah msp o ll, h ab e es
immer  fer tig g eb rach t, d aÃ Ÿ  er  als G efch w o ren er  ab -
g eleh n t w u rd e. Er  h Ã ¤ tte G ew if fen sfo rg en  g eh ab t,
b ei ein em Sch u ld fp ru Ã ¤ )  n iitzu w irk en , d er  n ich t w ied er
g u tzu mach en  w ar .
â€ žD u , G eo rg â€ œ  fu h r  f ie fo r t, â€ žb if t u n u ern iin f tig ,
d aÃ Ÿ  d u  d ich  b ei d ein er  A rb eit fo  au f reg en  tu f t. W en n 's
fch limin  h erg eh t, d u  k an n f t, w eiÃ Ÿ  G o tt, n ich t alle Teu fel
b in d en . 's g ib t iib erall Leu t, d ie k ein  Sch Ã ¤ men  h ab en
u n d  k ein e Eh r . 's g ib t ab er  au ch  Treu  u n d  G u t-
h eit in  d er  W elt. D ein  Rech tsan w alt, fp r ich f t d u ,
h at ein en  K o p f  w ie eiii K irch tu rm u n d  ein  r Ã ¼ h ren d
H erz. Er  if t, f ch ein tis, w irk lich  ein  feltn er  Men fch .
lln ter  fo  ein em zu  fah af fen , if t n ich t jed em o erg Ã ¶n n t.
D af Ã ¼ r  mu Ã Ÿ t d u  d an k b ar  fein  lâ€ œ
Flied n er f  d er  Sch reib er , d r Ã ¼ ck te H erma d ie H an d .
â€ žSie h at V er f tan d  b is in  d ie Fin g er fp itzen â€ œ , fp rach
er  zu  f ich  â€ žu n d  if t w u n d ern ett!â€ œ
Mitfammen  g in g en  f ie in  d ie Stad t zu r Ã ¼ ck .
Fiin f tes K ap itel.
A n  d er  Bo rd er  eite d es Fab r ifch en  H au fee w aren
Zin n n er leu te u n d  iau rer  am W erk . Stillzeit w u rd en
ein ig e- r ich tet. Ein e W an d  f iel. In  g rau en  W o lk en
w irb elte d er  Stau b  emp o r . D er  A rch itek t h atte fein e
V o rb ereitu n g en  g etro f fen , d aÃ Ÿ  er  fein er  Zu f ich eru n g  g e-
m Ã ¤ Ã Ÿ  d en  Lad en  n ach  fech s W o ch en  D o r tel f ir  u n d  fer tig
iib erg eb en  k o n n te. H af fen p f lu g  lieÃ Ÿ  d ie W aren  h erb ei-
fch af fen , d ie er  au f  Lag er  h atte, u n d  _ leif tete D o r tel
b ei A u sfch in iick u n g  d er  Sch au fen f ter  h ilf reich e H an d .
Er  v er f tan d  es, d ie o er fch ied en en  A r tik el. fo  au szu leg en ,
d aÃ Ÿ  f ie au f  d ie V o r iib erg eh en d en  an zieh en d  w irk ten .
D o ch  mach te ih m Meif ter  Fab r i ein en  Str ich  d u rch
d ie Rech n u n g , fo fern  d iefer  iii- letzter  Stu n d e f ich
w eig er te, f ein e Elfen b ein f ig u reii in mitten  d er  G alan -
ter ie-  u n d  Led erw aren  zu r  Sch au  zu  f telleii.
â€ žD u  k eh r f t d en  Sp an n er  h erau sâ€ œ , ran zte D o r tel
ih ren  Man n  an . â€ žH o ch h in au s u n d  H ab en ich ts, w ie
reimt f ich  d en n  d as zu fain men ? Ich  w erd  d ir  b e-
w eifen , d aÃ Ÿ  es au ch  o h n e d ich  g eh t!â€ œ
Sie arb eitete w ie ein  Fein d . A ls alles g eo rd n et w ar ,
g in g  f ie zu  H af fen f lu g , d as Letzte mit ih m zu  b ered en .
Er  g ab  ih r  g u te Leh ren .
â€ žD u  h af t n u n  ein en  Lad en , d er  f ich  feh eu  laf fen
k an n . H alt O rd n u n g  d r in . U n o rd n u n g  if t d er  V er -
d erb  d es G efch c'if ts. H af t d u  w as au s d en  G ef Ã ¤ ch ern
g eh o lt, tu 's g leich  w ied er  an  fein en  Platz. Ich  b in
k ein  K lein ig k eitsk r Ã ¤ mer . 's h an d elt f ich  h ier  u m
w ich tig e D in g e. D er  K Ã ¤ u fer  h at zw ei A u g en . D u
fo llf i h in ter  d em Lad en tifch  h u n d er t h ab en . U n fer
H eirg o tt h at aller lei K o f tg Ã ¤ n g er , D u  mu Ã Ÿ t d ich
in it G leich in u t w ap p n en , mu Ã Ÿ t d ir  au ch  n iÃ ¼ rr ifch e
u n d  n iiÃ Ÿ trau ifch e K u n d en  g efallen  laf fen , D u  mu Ã Ÿ t
d ie Men fch en  f tu d ieren , mu Ã Ÿ t Seeleiik en n er in  w erd en .
O h n e K u n f tg r if fe k o mmft d u  n ich t d u rch . D ie h af t
d u  b ald  lo s. d en n  d u  b if t n ich t v o n  D u n in ib ach .
D ie K Ã ¤ u fer  f iich en  fo lid e W are. D ie h af t d u  in
H Ã ¼ lle u n d  Fiille. Ich  h ab  d af iir  g efo rg t, d aÃ Ÿ  d u
k ein e u n n Ã ¶tig en  V o r r Ã ¤ te an zu fch af fen  b rau ch f t. D ie
f in d  to tes K ap ital u n d  trag en  k ein e Zin fen . Jetzt
laÃ Ÿ  d ie Seg el f lieg en . U n d  ach t' au f  d en  W in d !â€ œ
Sie fch lu g  d ie H Ã ¤ n d e k latfch en d  zu fain n ien .
â€ žD u  fp r ich f t fo  g efch eit, H erman n , ich  fch Ã ¤ tz, d u
h af t d em Salo mo  fein e V an to f feln  g eerb t.â€ œ
Er  f treich elte mit d er  H an d f lÃ ¤ ch e ih re Sch u ltern .
â€ žIch  h ab  mein en  g efu n d en  Men fch en o er f tan d ,
D o r tel, u n d  b in  ein  g efch u lter  K au fman n !â€ œ
Er  h atte ein e Flafch e Sch au n iw ein  b ereitg ef tellt.
D ie en tk o rk te er :
â€ žMo rg en  n iach f t d u  d ein  G efch Ã ¤ f t au f , h eu t tr in k en
w ir  zu r  V o r - feier  ein e Bu lle Sek t!â€ œ
Er  f Ã ¼ llte zw ei G lÃ ¤ fer . .
Sie fch liir f te d as k Ã ¶f tlich e N aÃ Ÿ , fch lo Ã Ÿ  g en ieÃ Ÿ er ifch
d ie A u g en .
Er  lieÃ Ÿ  d as G rammo p h o n  fp ielen .
En g  an ein an d er  g efch in ieg t fetzten  f ie f ich  au f  d as
So fa.
â€ žW en n  n ian ts b ed en k t,â€ œ  w ifp er te f ie, â€ ž's if t w ie
ein e Sch ick u n g , d aÃ Ÿ  w ir  u n s g efu n d en  h ab en !â€ œ
Er  k iiÃ Ÿ te f ie:
â€ žEin mal, D o r tel, b in  ich  au f  d er  Lu d w ig f traÃ Ÿ e
h in ter  d ir  h er  g eg an g en , Lin d  h ab  d ich  n iit mein en
A u g en  o er fch lu n g en . D a h af t d u  d ich  u mg ed reh t.â€ œ
â€ žIch  w eiÃ Ÿ  es.â€ œ
â€ žD u  h alt mir  immer  r ief ig  g efallen .â€ œ
â€ žIch  n i; Ã Ÿ  mir  mal d en  Mu n d  v erb ren n en . W en n
b ei d en  Leu ten  d ie Red  au f  d ich  k o mmt, h eiÃ Ÿ t's;
.Er  if t ein  au sg eeck ter  G efch Ã ¤ f tsman n , ab er  er  mach t
jed er  Sch Ã ¼ rz d en  H af t.â€ œ
â€ žJed er  Sch Ã ¼ rze? D as if t ein e g emein e V er -
leu n id u n g . Ein  Man n  w ie ich  h at fein e N eid er  u n d
w ird  mit falfch en  Farb en  b ef tr ich en . Ich  b in  in
Lieb esfach en  n ie mit d ein  g ro Ã Ÿ cn  H au fen  g ed ap p elt,
w ar  immer  feh r  w Ã ¤ h ler ifch . Ich  w ill mich  p o etifch
au sd r Ã ¼ ck en : D ie Lieb e if t f iir  mich  ein  Q u ell, d er
n ich t au fh Ã ¶r t zu  fp ru d eln , d o ch  mein  H erz mu Ã Ÿ
fp rech en , fo iif t b in  ich  k alt w ie ein  Fro fch .â€ œ
â€ žFro fch  h in , Fro fch  h er . Sch en k  ein !â€ œ
D as tat er  u n d  fan g  mit d r Ã ¶h n en d em BaÃ Ÿ :
â€ žRau s mit d em N aÃ Ÿ  au s d em FaÃ Ÿ f  d em FaÃ Ÿ .
Flu g s mit d em N aÃ Ÿ  in  d as G las, d as G las,
Flin k  n iit d em G las an  d en  Mu n d , d en  Mu n d ,
Tr in k  d ich , mein  Lieb ch en , g efu n d , g efu n d !â€ œ
Sie tran k en  u n d  w aren  zÃ ¤ r tlich  w ie d ie Tu r tel-
tau b en . -
A n  ein em h eiteren  So mn ier iiio rg en  w u rd en  d ie
Ro llÃ ¤ d en  d es n eu en  G ef ih Ã ¤ f ts im H au s d es Elfen -
b ein fch n itzers h o ch  g ezo g en . N eu g ier ig e b lieb en  v o r
d en  Sch au fen f tern  f teh n . W o r te f lo g en  h in  u n d  h er .
â€ žG u ck  ein al d a| w as f Ã ¼ r  fch Ã ¶n e V erb eu tel. U n d
g ar  n ich t teu er !â€ œ
â€ žLln fer  K aro  k Ã ¶n n t ein  H alsb an d  g eb rau ch en .â€ œ
â€ žFrag er f t d en  V ater , o b  er 's er lau b t.â€ œ
â€ žA ch , d as reizen d e N ick elfp ieg elch en !â€ œ
â€ žW as es h ier  all g ib t: D an ien g iir tel, Bu b ifp iela
Br ief tafch en , Sp o r tar tik el, Trau er fch mu ck  u n d  Elfen -
b eiiik etten  -  fo  v iel, d aÃ Ÿ  ein em d er  A tem au sg eh t.â€ œ
â€ žLin d  d ie A u fmach u n g !  Man  mein t, man  w Ã ¤ r
in  Fran k fu r t au f  d er  Zeil.â€ œ
â€ žG eh  zu m G eiÃ Ÿ n er  in  d ie Bah n h o f f traÃ Ÿ . D a
k r ieg f t d u  d iefelb en  Sach en .â€ œ
â€ žK an n  fein , ab er  b ei d em r iech t's im Lad en
n ach  D reck ."
â€ žW en n  in  fo  ein em G efch Ã ¤ f t k ein e Sau b erk eit
if t, d an n  o  w eh !â€ œ
â€ žBei d em Fab r l w aren  d ie Mark f tÃ ¼ ck e d Ã ¼ n n  g e-
f Ã ¤ t. W o  h at d er  d as G eld  au f  ein mal h er?â€ œ
â€ žD er  H af fen p f lu g , d er  V er treter , h at d er  Frau
Fab r i d as G efch Ã ¤ f t ein g er ich tet, D a if t f ich er  w as
in i Sp iel.â€ œ
â€ žD u  Mau ltier , k an iif t d u  d an n  d as Sch w ellen
n ich t laf fen ?
_  â€ žD ie lieb e K o n k u r ren z fo rg t fch o n  d af Ã ¼ r , d aÃ Ÿ
d ie Frau  o ermak elt w ird .â€ œ
â€ žSie tr Ã ¤ g t f ich  au f fallen d  u n d  h at d en  Bran d .
D as f ieh t jed er .â€ œ
â€ žD esw eg en  k an n  f ie d o ch  ein e tÃ ¼ ch tig e G efch Ã ¤ f ts-
f rau  fein .â€ œ
â€ žD ie H au p tfach  if t, d aÃ Ÿ  f ie g u te W are h Ã ¤ lt u n d
f ich  K u n d fch af t erw irb t.â€ œ
â€ žD as G ered  h at g ar  k ein en  W er t. En tw ed er  f ie
D er  er f te, d er  D o r tel mit f ein em Befu ch  b eeh r te,
w ar  Seu lb erg er , d er  Pro fef fo r  u n d  V Ã ¶lk erk en n er .
Er  k au f te ein en  Ru ck fack  f Ã ¼ r  fein en  So h n  u n d  h ielt
d ab ei ein e k lein e Red e.
â€ žFrau  Fab r i, zu r  Er Ã ¶f fn u n g  Ih res G efch Ã ¤ f ig .
d ru ck e ich  mein e f reu d ig e Teiln ah me au s!  Ih n *
K o n k u r ren ten  d iiiik en  f ich  f ieb en g efch eit u n d  f in d
r Ã ¼ ck f tÃ ¤ n d ig  d u rch  d ie Ban k . Ih re Sch au fen f ter , Fran
Fah r t, f ag en  mir : Sie h ab en  d ie Zeit er faÃ Ÿ t, Sie
b r in g en  Ih re A r tik el in  d ie w eitef ten  K reife. Sie
h eb en  d en  G efch in ack  u n d  w erd en  g ew if fermaÃ Ÿ en  Er -
zieh er in  d es V o lk s. Sie f Ã ¶rd ern  d en  G ew erb f leiÃ Ÿ
u n d  d ie A rb eiter . Sie k n Ã ¼ p fen  w o h l au ch  mit d em
A u slan d  Bezieh u n g en  an . Zu letzt if t d as w ah rh af i
V Ã ¶lk erv erb in d en d e d o ch  d er  H an d el. Ih re TÃ ¤ tig k eit
fch lieÃ Ÿ t ab er  n ich t ein , d aÃ Ÿ  Sie meh r  g eb en  als emp -
fan g en . Sie fo llen  u n d  m Ã ¼ ffen  v erd ien en . D ar in
o f fen b ar t f ich  d as N eu fch Ã ¶p fer ifch e d er  K au fman n -
fch af t, d aÃ Ÿ  f ie zw ifch en  id ealen  u n d  realen  Fo rd e-
ru n g en  ein en  Ein k lan g  zu  fch af fen  w eiÃ Ÿ . W en n
n ich t alle Zeich en  tru g en , w ird  Ih r  G efch Ã ¤ f t b lÃ ¼ h en
u n d  g ed eih en . G lÃ ¼ ck  au f !â€ œ
K au m, d aÃ Ÿ  d er  V ro fef fo r  f ich  en tfern t h atte,
p f lan zte d ie d ick e Frau  Stein b erg er  au s d er  A p o th ek er -
g af fe in  ih rer  K Ã ¶rp er f Ã ¼ lle f ich  v o r  d em Lad en tifch  au f .
â€ žH at d an n  d er  alt N ar r  fein ' Ru ck fack  b ezah lt?â€ œ
frag te f ie.
D o r tel lach te.
,Jaw o h h  er  h at ih n  b ezah lt.â€ œ
rau  Steiiib erg er  k ratzte f ich  d en  Sch eitel.
â€ žD as w u n d er t mich . D as A u f fch reib en laf fen  if t
fein e f tar fe Seit. Mir  if t er  v o m v o r ig en  Jo h an n i h er
n o ch  f ieb zig  Mark  fch u ld ig . Ich  h ab 's ih m en ial in s
G ef ich t g ejag t: Â » H err  V ro fef fo r ,. h ab * ich  ih m g e-
fag t. Â » h ier  k Ã ¶n n en  d ie G efch Ã ¤ f tsleu t k ein  G eld  b o n
Ih n en  k r ieg en , u n d  Ih re Frau  f Ã ¤ h r t jed e W ach  n ach
Fran k fu r t in s Th eater . En tw ed er  f in d  Sie ein
H an n eb amb el,o d er Sieh ab en ein W iirmim V erf tan d lc"
Frau  Stein b erg er  k au f te ein e Elfen b ein k ette.
â€ žMein  H eleiich e h at f ie f ich  zu m G eb u r tstag  g e-
w iin fch t, w eil Elfen b ein  jetzt Mo d e if t. W an n  mo rg en
ein  Frau en zimmer  Ã ¼ b er  d ie K aifer f traÃ Ÿ  g eh tw n d
ein ' K u h fch w an z als H alsb an d  tr Ã ¤ g t, in ach en 's iib er -
mo rg en  d ie an d ern  n ach . W as h eiÃ Ÿ tMo d e? A lfan zerei!â€ œ
Ein e b armh erzig e Sch w ef ter  tr at in  d en  Lad en
u n d  fu ch te ein  K Ã ¶fferch en  f Ã ¼ r  ein en  lu n g en k ran k cn
ju n g en  Men fch en  au s. Es g eh e mit ih m zu  En d e,
erzÃ ¤ h lte f ie, d o ch  fei er  g u ten  Mu ts, g lau b e, fein
Leid en  fei zu m Stillf tan d  g ek o mmen . Man  w o lle
ih m d en  G lau b en  n ich t n eh men . Er  fp rech e d av o n ,
d aÃ Ÿ  er  k Ã ¼ n f tig e W o ch e h ein ireifen  w erd e.
â€ žIch  w ill an  d em K o ffer  n ich ts o erd ieiien ,â€ œ  fag te
D o r tel mitleid so o ll, â€ žSie fallen  n u r  b ezah len , w as
er  mich  felb f t g ek o f tet h at!â€ œ  1 _
D en  g an zen  V o rmittag  iib er  h atte d as G efch cin
reg en  Zu fp ru ch . D o r tel b ew Ã ¤ h r te f ich  als g ew u n d er -
V erk Ã ¤ u fer in , w u rd e mit allen  fer tig . au ch  in it d en  K r it-
telfaren , d ie an  jed em Stu ck  etw as au szu fetzen  h atten .
N ach  Tifch  k amen  K u rg Ã ¤ f te au s N au h eim_  D ie
Reih e er Ã ¶f fn ete ein  Fab r ik h er r , d er  in  Beg leitu n g
fein er  G attin  er fch ieii. Er  w Ã ¤ h lte ein  Reifen ecef faire.
D er  Frau  g ef iel es n ich t, f ie fan d  es au ch  zu  teu er .
D er  Man n  w id er fp rach . Mit h o ch ro ten  K Ã ¶p fen  f tan d eu
f ie ein an d er  g eg en iib er , ja, d ie Frau  en tb lÃ ¶d ete f ich
n ich t, ih rem G efp o n s d ie Fau f t u n ter  d ie N afe zii
h alten . D ef fen u n g each tet b ezah lte u n d  b eh ielt d er
Fab r ik h er r  d as N ecef faire. D o r tel w ar  f ro h , als
d as Eh ep aar  ab zo g . _
Ein e fein g ek leid ete D ame rau fch te h erein , d ie b e-
tr Ã ¤ ch tlich e Ein k Ã ¤ u fe mach te. Sie w ar  in  D resd en
b eh eimatet u n d  w ar  v o n  ein er  O f fen h erzig k eit, d aÃ Ÿ
D o r tel d ie A u g en  au f iiÃ Ÿ . Mit ach tzeh n  Jah ren ,
fp rach  d ie Fremd e f ich  au s, w ar  f ie v o n  ih rem V ater
an  ein en  G ro Ã Ÿ k au fman n  v erh eiratet w o rd en , d er  f ich
als W iif tlin g  en tp u p p te. N ach  f iin f  mar tero o llen
Mo n aten  w ar  f ie d ao o n g elau fen , h atte in  O b erb ay ern ,
in  I talien  u n d  in  En g lan d  g eleb t. Beim d eu tf ih en
K o n fu l in  Bo lo g n a h atte f ie d ie Bek an n tfch af t ein eS
In g en ieu rs g emach t, d er  ih r  w ie ih r  Sch atten  fo lg te.
W o  immer  f ie A u fen th alt n ah m, tau ch te er  p lÃ ¶tzlich
au f , w ar  ih r  d ien lich  u n d  w u Ã Ÿ te v erw ick elte Sach en
d ie f ie b eb Ã ¼ rd eten , zu m g lÃ ¼ ck lich en  A u sg an g  zu
b r in g en , So lch  w ah re Freu n d fch af t u n d  O p fer -
w illig k eit k o n n te f ie n ich t b ef fer  b elo h n en , als d aÃ Ÿ  f ie
ih r  Sch ick fal in  fein e H Ã ¤ n d e leg te u n d  f ich , n ach d em
ih re Eh e g efch ied en  w ar , in it ih m o erm Ã ¤ h lte. In d es
f ie ih ren  H erzin u sk el in  N au h eim f ta'rk te, u n tern ah m
ih r  Man n  ein e b eru f lich e Reife. Er  w ar  elf  Ju b i?
ji'u ig er  als f ie. So llte er  ein es Tag s b ereu en , mit
ih r  d en  H o ch zeitsw ein  g etru n k en  zu  h ab en f  w Ã ¼ rd e
f ie ih n  o h n e G ro ll f reig eb en . So  p lau d er te d ie
D resd n er in , o erab fch ied ete f ich  lÃ ¤ ch eln d  u n d  v er fp raÃ ¤ l-
n o ch  ein mal w ied erzu k o n mieii. ,
_  D en  Reig en  d er  N au h eimer  Bad eg Ã ¤ f te b k lÃ œ lo ii
ein  Ã ¤ lterer  k u rzatmig er  H er r , d er  au sfah  w ie d as
Leid en  Eh r if ti. D ie K u r , k lag te er , f ch lu g  n ich t b ei
ih m an , w eil ih m d ie n Ã ¶tig e Ru h e feh le. Er  h atte
d ie U n o o r f ich tig k eit b eg an g en , ein e ju n g e D ame
u n ter  fein e Fittich e zu  n eh men , mit d eren  Familie
?f  b 'If reu iid et w ar . Bei ein em G efellfch af tsab en d
im K u rh au s tan zte f ie mit ein em H er rn  au s Brag -
d er  ih r  d en  K o p f  o erd reh te u n d  n ach  ein er  w o ch en -
lan g en  Lic-b eleif  o h n e ih r  Leb ew o h l zu  fag eii, o er -
fch w an d . D ie V er laf feu e n ah m d rei Tag e k ein en
mach t ih ren  Pro f it, o d er  7 s g eh t mit ih r  d en  Bach  Fin g crh u t Sp eife u n d  Tran k  zu  f ich .
h eru n ter . Ich  d en h  w ir  w ar ten * s ab .â€ œ  -
( Fo r tfetzu n g  fo lg t.)
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l. Biemara, 2. Friedrich der GroÃŸe. I. Murder. -l. Kaifer Franz Jofeph.
Die Fra-ge: â€žHabe ich richtig geraten die in den letzten Wochen fehr oft an uns gerichtet worden
ift. aber mit RiiÃ¤ficht auf den Charakter eines folchen Wettbewerbs dem einzelnen Fragefteller aus
prinzipiellen GrÃ¼nden nicht beantwortet werden konnte. findet in der heutigen VerÃ¶ffentlichung ihre
KlÃ¤rung. Nicht wenige werden zu ihrer Freude feftftellen kÃ¶nnen. daÃŸ fie [amtliche Perfonen erkannt
haben. Wer dies oon feiner Einfendung nicht fagen kann, dem fei zu feinem Troft verraten. daÃŸ den
zahlreichen richtigen LÃ¶fungen viele Taufende von Einfendungen gegeniiberftehen, die nur TeillÃ¶fungen
darftellen. Die Aufgabe der Wettbewerber war fo leicht nicht. wie es ihnen vielleicht am Anfang fchien.
als fie Nr, 8 (Wagner) und Nr.6 (Menzel) rafa) erkannten. Die meiften Schwierigkeiten bereiteten
wohl Nr. 3 (BlÃ¼cher). Nr. 2 (Friedrich der GroÃŸe). Nr. 4 (Koller Franz Zofeoh) und Nr. 10 (Schiller).
Statt BlÃ¼cher wurden hÃ¤ufig Mackenfen. Napoleon, Lubendorff, Freiherr v. Stein und Johann StrauÃŸ
geraten. wÃ¤hrend Kaifer Franz Jofeph zumeift mit KÃ¶nig Albert von Sachfen. dem er ja fehr ahnlich
fah. verwechfelt wurde. An Stelle von Friedrich dem GroÃŸen glaubten viele den Grafen Haefeler.
Falkenhahn oder Moltke zu erkennen. Schiller wurde meift mit Heine, KÃ¶rner oder Feuerbach ver-
wetbfelt. Statt Kaifer Wilhelm l. nannten nicht wenige Zar Nikolaus ll. oder Bethmann Hollweg.
Die feftgefeÃŸten Preife wurden mit RÃ¼rkfitht auf die groÃŸe Zahl der richtigen LÃ¶fungen um zehn zu je100 Mark
fowie um zwÃ¶lf Biiwerpreife erweitert. Auf Grund des Ergebniffes der Verlofung erhielten:
:i000 Mark Otto Gebhard. Niederfynderftedt bei Magdala*
2000 Mark Staatlirher Forftmeifter Ehrlich, Panten;
1000 Mark Hugo TieÃŸe. Sonderburg,
Je 500 Mark OpernfÃ¤ngerin Beate Kernic. Hannover. und Major Boehm, Berlin.
Je :L00 Mark Gertrude Elifabeth Merz. Nofenheim; Martha Lehmann, Cammelwitz bei Raudten;
*Anne Seeger. Rheydt; Studienaffeffor Walther RÃ¼ckert. FÃ¼rftenwalde; Zuftizrat Lex. Hamm i. W.;
Frau Franz JÃ¤nifcb. Trauftadt (Unterfranken); Oberftudienrat Prof. l)r, Sehleinitz. Grimma; Guftao
Noak. Berlin; Marie Fiirftin zu Stolberg-Wernigerode in Wernigerode und A. D. Thieme. Hannover.
Ze 100 Marl Otto Heuer. Hamburg; Rudolf Breslauer. Leipzig; Dipl-Ing. L. Samoie. Berlin; Ur.
Viktor E. Pordes, Wien; Magdalene Delikts; Berlin-Lichterfelde; Marthel GÃ¶tz. Leipzig-Plagwifz; Alfred
Neidhardt. Stuttgart; A. v. Engelmann. Riga; H. Platzmann. Leipzig. und Leni Schmidt. Flatbufh-Neunork.
IÃ¼cherpreife- Eugen Wegmann, ZÃ¼rich; Friedrich Erbprinz von Hohenzollern. Sigmaringen; Forft-
meifter HÃ¤rter. WeiÃŸenbach (Unterfranken); LegationsfekretÃ¤r l)r. Molly. Kopenhagen; Zahnarzt
Or. Baltz. Frankenberg i. S.; Pfarrer Teirhert. Glauwau i. S.; Graf Magnis. Eekersdorf bei MÃ¶hlten;
Erfter Staatsanwalt Koffka, Berlin-Lichterfelde; Frau Frederick W. Kranfz. Ridgefield, New Zerfer)
(ll. S. A); l)r. C. Bohlen, Berlin; Fiirft Schwarzburg. Schwarzburg i. Th.. und l.)r. merk. HÃ¶fer. K'oburg,
5.Ka|*ferWilhclml. Verlag und Schriftleitung der â€žZlluftrirten Zeitung". aan-â€žni i
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'* f Nordifebe Steinzeitddrer
Steinzeitlicher Bohlenweg im Moore des ober-
fibwiibifehen FederfeeeÂ»,
Import, al5 Gnadengabe der RÃ¶mer, der
Griechen oder Gallier an unfere barba-
rifchen VÃ¤ter erklart worden ware.
Und doeh nenntâ€ž damit unoereinbar-
da5 nordifcbe Heimatland unferes Stammeg
1500 JahreÂ» ehe der erfte RÃ¶mer feinen
FuÃŸ auf Germaniens Boden felzte, eine
Kultur fein eigene deren wenige Refte
heute noch iiberwc'iltigend auf [MI wirken,
Ein Volk, das in der Bronzezeit in woble
geordneter fozialer Gemeinfehaft in ftatt-
lieben DÃ¶rfern wohnt, da5 die weiten
Ebenen NorddeutfehlandÃŸ in fruchtbare-3
Ackerland und in fatte Weiden umgewandelt
date non dem wir l'unftgewerb-
liche Meifterftt'ieke non Gold und
Bronze befjtzen- wie fie kein
foiitereg Voll beffer gefehaffen
hate da5 kann in der alternden
rÃ¶mifchen .Kultur nicht allzu-
oiel Brauehbares mehr gefunden
haben.
Doeb wir kÃ¶nnen noch einen
Schritt weitergehen und in dar,
."-l.oorebriftlirheJabrtaufendhinab-
fteigen- ohne uns unferer â€žbar
barifchen, halbwilden" Ahnen
feha'tnen zu miiffen.
Kulturgebiete verraten ihr
Wefen immer da am llarften,
wo fie mit anderem fremden zu:
fammeutreffen. Grenzlande zeigen
ftetI die Vorooften einer Kultur
und die beiten 'Teile einerÂ» VollerÂ»,
So ift eg heute, und fo war eI einft.
E5 ift ein giinftiger Zufall
daÃŸ wir dag Wefen der nordifeben
Kultur der Steinzeit und ihrer
TrÃ¤ger gerade an einem Punkte
faffen ldnnen- der fiir jene, _aut
400l] Jahre zuriiiklieaende 'Zeit
Grenzland war. EI ift das land-
fehafklieb fo ftimmungsoolle Moor
gebiet OberfcliwabenrÂ»,
S teiu zeitlia'iea
- o
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im Moore deZ oberfebwÃ¤bifchen
FederfeeI.
Von l)r. HanI Reinerth- TÃ¼bingen.
Es gehÃ¶rt zur Wefens-
art unfereg Volles,
alle hÃ¶heren Kulturwerte
als etwas von auÃŸen Ãœber-
kommeneI-alseinGefehenk
der. Orient-.rf der Antike
oder unferer weftliehen
Nachbarn zu betrachten.
Kein Grundpieiler unferes
WirticbaftglebenÃŸ unferer
Verfaffung und unferer
Kunft- der nicht zu irgend-
wel>7er Zeit ale ficherer
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Hier hat- am Federfee-
da5 Urgefchiehtlichc For-
fchungsinftitutinTÃ¼bingen
in dreijÃ¤hriger Arbeit vier
SteinzeitdÃ¶rfer aus dem
Torfe gehoben, von denen
zwei nordifehe Siedler zu
Erbauern haben. Es find
dies die bisher einzigen
DenkmÃ¤ler; die uns Zeug-
nis ablegen von dem erften
kriegerifchen Vordringen
nordifeher StÃ¤mme die
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VorgefÃ–iwllieher Einbaum, Gehoben 19:31 im
Federfeemoore,
zum Nordhang der Alpen. Q Mittel-
europa ftand damals im Zeichen der nach-
ei-Zzeitliehen Trockenberiode- welehe die Ur-
walder. die mit dem RÃ¼ckzug der diluvialen
EiImaffen fiel) iiberall in Deutfchland att--
breiteten-liebteteunddemSteinzeitmenfann
das erfte bebaubare Llilerland fwuf. Es
ift die Zeit der groÃŸem dauernden Erft-
befiedlung unferes Erdteil-Z,
Aueh der Federfee hat in der Trocken-
zeit feinen AUFferfpiegel tiefer legen miiffen.
und weite legehbare Seggenwiefen brei-
teten fitii an feinen Ufern aus, Sie waren
fiir die urforiingliÃ¤wn Bewohner wie fiir
die ankonnnenden Nordleute der
gegebene S-iedlungSboden.
'Wo die Berhiiltniffe es erfor-
kerten- die Siedlung im Sumpf-
gela'nde nabe am See oder an
feinen Zuflt'iffen lage da fjellte
man die Wohnbauten auf Pfahle.
W a r der Grund trociein begniigten
fich die fteinzeitliehen Siedler mit
einem Balkenroft- der die HÃ¤ufer
nor dem Einfinlen bewahrte. Wir
bezeichnen die letzteren Wodtk-
fta'tten im Gegenfalz zu den Pfahl-
bauten alo Moorhaufer.
*Illle diefe Siedlungen bliibten
mehrere Jahrhunderte. Manrbes
Haug wurde neu erftellt- Hunderte
non lnnftoollen GerÃ¤ten auITon,
Stein und Knochen gefcdaffen und
wieder zei-brotben in die Galli"
dea Dot-fee geworfen oder nn
See oerloren. Srhliefzliehnadmen
die Mooroflanzen Befitz oon den
oerlaffenen Iitiohnftatten und deri-
ten fie mit ihrem Winnenden
Mantel. Die *Zi-tl Generationen
die feither iiber die Stelle MMM-f
wuÃŸten nicht-,1 non den oerfunlenen_
Dorfern; nur in der Sage lebten'
fie weiten bis* der Spaten dee*
Modell einer, nordifwen Steinzeitbaufee- aus dem Piahldorf Riedfwaiben.
ilrgefwichtliwen ForlidunaoinftitutÃŸ in TÃ¼bingen.
*lusgcfudrt l-l den Werkftatten deo anneres defÂ» wiedererftellten :Vioorhaufes der Steinzeit im Wilden Ried Ã–?
oberiihroe'ibifwen Feder-leer..
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Jeiffieehers fie nach vier Zahrtaufenden aus dein Schlafe weuie, - E5 war '
iiiiihenollc Arbeit. die den Vorzeitforfrhern bevorftand. Die morfchen Nette der monde. die Wohnboden. ja felbft das eingefturzie Dach und die ganze Znnencjmicbwng
des Haufen waren vorhanden. nur muÃŸte eine fhftematifche Grabung in forgfÃ¤ftjgï¬ex* A"
dies einzigartige Gutfreilegen und heben, _Die Ergebniffe entfprmben den Erwartungen.
Zn beiden nordifrhen Dorfern war die Wohnanlage die gleiche. nur daÃŸ bei einer
der Siedlungen. ihrer Lage hart am Ufer entlpreehend. die HÃ¤ufer auf PfÃ¤bien. bei der
andern unmittelbar_ auf dem Moore ruhten. Ein groÃŸer. unÃ¼berdaibter Vorplatz bot
:ltuum fiir die tÃ¤gliche Werttatigteit in der_ guten Jahreszeit; dahinter erhob fich. von
*lirciterioi'inden rechteaig umgeben. das eigentliche Haus. eingeteilt in einen kleinen
-Jnfrtfmafts- und einen groÃŸen Schlafraum. Die AusmaÃŸe find keineswegs. wie man
'ii'ir die Steinzeit annehmen mochte. geringe. Vielmehr miÃŸt der Vorplatz 8:6 m. der
*Iilii'tjihaftsraum 3:5 m und der Schlafraum 5:5 in, Das Haus hat alfo eine Ge-
;anitlÃ¤nge von 16m. v - , - k z -
Der Schlafraum enthalt eine init Birkenrinde :und Moofen .ausgebettete Sihlaf.
bank und einen gegï¬‚altekleu
offenen Herd; der Wirtfchafts-
raum den Backofen, Der Bal-
lenboden iii in den umwandeten
Â»_iiaiimen mit Lehmeftr1>_be-
dcctt. die Fugen der Wunde
.eigen den gleichen Verpug.
uber den WohnrÃ¤umen erhebt
[ich das hohe. frhilfbederkte
ii'tiebeldaib. das dem Rauch
freien Abzug gewahrt.
In dem Pfahldorfe ver-
binden Stege die einzelnen
dai-fer, wÃ¤hrend die breiten
waffen in Hochwafferzeiten
dem Kahnvertehr dienen. Z'lni
:Rooidorfe verfibinelzen wie-
derholt mehrere Vor-plÃ¤tze niit-
nnaiider und bilden groÃŸe.
baltenbedeitte FlÃ¤chen. an die
fich feiiliib die Wirtfihafts-
(icbÃ¤ube anlibliefzen._ Aus-
iicfproihene Gaffen find in
den nordifchen SteinzeitdÃ¶tfern
man vorhanden. Die HÃ¤ufer.
non denen das oollftr'indig aus-
qenrabene Moordorf Aichbiihl
*32 enthÃ¤lt, liegen meift in
Gruppen zu zweien und dreien
an einem vergrÃ¶ÃŸerten Vor-
glatt und unifihlieÃŸen zufanimen
den Dorfplatz. auf dem in Aich-
eu'bl ein in [einer Bedeutung
noch nicht fefigelegtes. befonders gut gedautes. dagegen als Wohnhaus nicht brauch-
bares-GebÃ¤ude liegt.
_Rings um den ehemaligen Feder-fee find bisher acht SteinzeitdÃ¶rfer feftgeftellt.
:Zwiicbeii ihnen vermittelten Bohlenwege und EinbÃ¤uine den Verkehr. Die KÃ¤hne der
Ekel-zielt waren_ bisâ€œ 9 rn lange ausgehÃ¶hlte StÃ¤mme. die ini Innern durch Querleiften
vcrftorkt und rurlioarts durch ein Brett abgefihloffen find. Die Bohlenwege. die am
ille- tin Sumpfgelande erbaut wurden. konnten im Feberfeebecken _an derfGiedenen
Eltxe".Ã¤lKuf ZF!? f:LÃ¤nged aufgedlelm werden.
5*! roo . a 'an er te e des Pfahldorfes Niedfchachen. ni t all u lan
Wblemem BellM-Akemwohner. die nicht dem nordifchen. fondern dem ibizï¬liÃ¤yd-mittet?
WWF" Kuwlklkelie eingebettetÂ» eine ,Siedlung begrÃ¼ndeten. Diefes Moordorf tft
"elf e "klaus ekbqlten geblieben _und gibt 31115 die MÃ¶glichkeit. die nordifihe Kultur
' "BOKU Welsh-'kb zo_- wettluben richtig ru werten.
W, 'iin 7'". nord-libre. Siedler. io betreiben auch die Einheimifrhen Ackerbau. und
eme-c Minmvlte" Form "(9 Ã–qÃ¤bau- Sie haben als Haustiere Rind
Pferd. SÃ¼dwein. iege und Hund und jagen mit Pf .l d L d, , .
lltatdcs. den Edel irlÃ¤) den braun B" d - el u-n â€œnde *e TW" des
WWW_ Ab" die 8.1] , y en â€žaren._ as Wildlchwein und feltener auch den
e gniffe ihrer kunftlerifrhen Betatigung. ihre TongefÃ¤ÃŸe. ihre
Bon der deutfchen Gewerbefchau
Miinchen 1922.
yetOfiteehlfntzeugung ftilreiner BeleuchtungskÃ¶r-
After Steig der Raumkunft aller Zeiten an
Wen Geb-e. Im Orange. auf diefeni dank-
c5 derKtoielte Hervorragendes zu fchaffen. ift
WWâ€œ uxdeuZxerfabrik Elias palme. Stein-
Berlin gelu AHAVA" (BÃ¶hmen) und
Weltmf zu "gelb feit ihrer GrÃ¼ndung einen
- gewinnen. Hiftorifrhe Vorbilder
d im Sinne des zeit-
eues zu geftalten. das
Steinzeitlirhes Moordorf Niedfwaiben.
GZlGmacles N
Naeh den Ausgrabungen 1919/2l des tlrgefchiibtlirhen Forfchungsinftitutn in TÃ¼bingen.
doch - wir!
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Waffen und-*GerÃ¤te haben durchaus anderen Charakter als die der nordifcben Be-
wohner des gederfeebcÃ¤ens, Die GefÃ¤ÃŸforinen zeigen nicht mehr den edlen. flrengeii
Charakter der nordifehen TÃ¶pferei. ihre Verzierung ift leichter. in Strich. niibt med!
"l SklGkechnik ausgefÃ¼hrt. und ihre GerÃ¤te find anders geartet. Der GegenfaÃŸ tritt
uns aber erft kraÃŸ in der Anlage des Dorfes entgegen. Wo frÃ¼her ein groÃŸes nor-
onna Haus geftanden hat. da ftehen jetzt drei HÃ¼tten. Der Vorplan fehlt. die Galle"
'md eng. nur 1.3() lu breit. Ebenfo die PlÃ¤tze. Die Zweiteilung des Innenraumes iii
gewahrt. Mancher Luxus in der Ausftattung. fo die wertvollen Birtenrindenteopiaie
des F-uÃŸbodens. die feinen BretterroÃ¤nde und anderes. deutet auf eine jÃ¼ngere, fori-
gefrhrittene Zeit. aber fie oeranfchauliihen auch den Gegenfatz zu'dem fireiigen. foliden
Charatter der nordifrhen DÃ¶rfer. '
So treffen im Norden der Alpen um 2500 o. Chr. zum erften Male die Vorpoften
der *nordifrh-indogermanifwen VÃ¶lkerfamilie mit den Vertretern des niedlich-mittel-
lanbifehen Kreifes zufammen. Es ift ungefÃ¤hr die gleiche Zeit. da der nordifihe Strom.
der durch die DonaulÃ¤nder und nÃ¶rdlich der Karpaihen abwÃ¤rts zog. in Kleinafien an-
langt. die zweite Stadt Troja
begrÃ¼ndet und fpiiter auf dem
gegenÃ¼berliegendenFeitlandein
Tirons [eine gewaltigen Bauten
errichtet, Wie am Federfee. lo
ift es auch hier das groÃŸe
nordifihe Rechteckhaus niit dem
gegliederten Innenraum. dem
groÃŸen Vorplatz und den bis-
weilen vorfpringenden Seiten-
wÃ¤nden. der Ante. das die
Nordleiite dem SÃ¼den zum Ge-
fihenk machen. Das molenifrhe
Megaron ill der VorlÃ¤ufer des
griechifchen Tempels. das Me-
garon aber ein Gut des Nor-
dens. So hat das Nordvolt
Alteuropas in hohem Malie
Anteil an dem Ausbau der
Antike und damit an ber
europÃ¤ifchen Kulturentwirlluug
Ã¼berhaupt.
Als Denlmal vorgefchicht-
[iiber Hoihkultur im Federfee-
beiten erhebt fich. mit den
Mitteln der Steinzeitleute er-
baut. im wilden Riede des
Federfecinoores ein wiederÂ»
erftelltes Steinzeithaus. Wie
fein Bau uns die ZÃ¤higteit und
Ausdauer des Steinzeittnen-
leben bewundern gelehrt hat.
fo [vll es den deutfihen Be-
fuityer an den mÃ¼heoollen. oft hart erkÃ¤mpften Weg erinnern. den unter Stamm.
feiner Eigenart getreu. in den vorgefihiihtliehen Jahrtaufenden gegangen ift.
Gedanken und EinfÃ¤lle,
Keiner fehreibt fÃ¼r lieh felbft - fonft genÃ¼gte ihm ja der Gedanke allein,
Das Gluck muÃŸ im ,Schaffen felbft liegen - nicht in deffen Erfolg.
Sagen. was man will. ift der erfte Schritt. um es auch zu erreiihen.
Jft richtig lachen nicht auch eine Kauft?
Wahrheit wird-in laufend FÃ¤llen mit dem bloÃŸen Rewthqben verweibfelt.
Zrolxztxn entfpringt dem GefÃ¼hl des eigenen Unwettes. Zofef Stollreiter.
a r eiten. die man fo oft zum beiten ibt. e en meit ni ' '
Oft find .anfpruchslofe Menfchen am -g anfiiifelafxendften.f cbt zum Velten zu lem*
Narhftenliebe erftreitt ï¬ch ftets auf die NÃ¤ihften. und die NÃ¤ihften find uns
Ferdinand Bruger.
Um einen wirklichen Fortfchritt zu machen muÃŸ man auch tonfero t' ' l"
Zehn Gelehrte kÃ¶nnen w * i ' f ' 'a w W" d'une".
eine" Gebildete". ohl ein Lexilon machen. aber ein Lexikon nieht einmal
Hugo Schmidt.
find die frhÃ¶nen Ziele diefes Unternehmens.
Proben des grÃ¼ndlichen KÃ¶nnens wurden
den Darbietungen der MÃ¼nchner Gewerbe-
fchau angereiht und bilden einen wertvollen
Beitrag zur Gefchichte neuzeitlicher Beleuch-
tungskunft. Der Emfigkeit und Unermiidlich-
keit der Firma Elias Palme ift ein kaum
uberfehbarer Schatz an Modellen der ver-
fchiedenften. ftets aber nur wertvollen Art
entfprungen. der wohl den hÃ¶chftgeftellten
Anforderungen entfprirht. weil die SchÃ¶pfer
alle Gelegenheit auffurhten. die eine Be-
reicherung ihrer Sachkenntnis und ihres
?Formengeichmackeg herbeizufiihren vermag
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Aus Wilfenlchaft und Technik.
x Obere Warmegrenze fiir pflanzliche Organismen.
EiweiÃŸltoffe gerinnen zwilchen 40 und 50" 0 WÃ¤rme. Es ift bekannt. daÃŸ der
lebendige 'Stoff (Protoplasma) der Zelle unter anderm aus EiweiÃŸ belteht. Jft
die Zelle in lebendiger TÃ¤tigkeit. muÃŸ unbedingt durch WÃ¤rmegrade. die hÃ¶her als
50"Â»liegen. das fein organilierte und arbeitende Protoplasma durch die gewaltlame
Gerinnung feines EiweiÃŸes zerftÃ¶rt werden. Dann lterben die Organismen. Im
Dane-rzuftand (als Spore. Ei ulw.) verhalten ï¬ch viele Pï¬‚anzen und Tiere anders.
Auch der Laie hat davon gehÃ¶rt. daÃŸ Sporen - allo die NuhezultÃ¤nde - von Bak-
terien Temperaturen von mehr als 100-0 0 ertragen kÃ¶nnen. ohne etwas von ihrer
LebensfÃ¤higkeit einzubiiÃŸen. und er macht von vieler Kenntnis in der tÃ¤glichen Ge-
lnnbheitspflege oft Gebrauch. Auf geeigneten NÃ¤hrbÃ¶den keimen folche Sporen bei
niederer WÃ¤rme trotz oorhergehender Erhitzung aus und vermehren lich, Diele Tat-
lache ilt gewiÃŸ rÃ¤tlelhaft. wenn man nach einer ErklÃ¤rung lacht. Es liegen hier fehr
wichtige Probleme fÃ¼r die Forlchung. die in ihrer MerkwÃ¼rdigkeit noch deutlicher
werden. wenn man bie verbiirgten FÃ¤lle von niederen Pflanzen heranzieht. die Ã¼ber
50â€œ 0 nicht etwa im Ruhezultand. londern durchaus in voller LebenstÃ¤tigkeit fich be-
finden. ja. gelteigerte WÃ¤rme zu ihrer Lebenshaltung unbedingt gebrauchen. Man
lpricht von thermophilen Pflanzen. Heuhaufen. in denen gewilfe Bakterien leben.
kÃ¶nnen fich durch das ftaffelweife Entwickeln verlchiedener Arten thermophiler Bak-
terien bis 80o 0 und darÃ¼ber erwÃ¤rmen. Sie leiten den gefÃ¼rchteten Heubrand ein.
der lelber zwar durch cbemifche llnifeÃŸungen ausgelÃ¶lt wird. Schon vor 33 Jahren
teilte Dallinger mit. daÃŸ es ihm gelungen lei. Flagellaten von einer Temperatur von
16â€œ durch liebenjÃ¤htige :Sucht allmÃ¤hlich an einen HÃ¶chltgrab von 7()0 zu gewÃ¶hnen.
Die Anpallung war vol kommen. da jene Flagellaten lofort abltarben. wenn fie in
die Ausgangstemperatur zurÃ¼ckverfetzt wurden. Dallingers GewÃ¶hnungsverluche dÃ¼rften
heute allerlei EinwÃ¤nden begegnen. Man arbeitete damals noch nicht mit Neinkulturen
der Organismen. deren Methodik erlt die Frucht der letzten Zeit ilt. Erzielte Dallinger
die obere Grenze des Lebens? Oder unterbrach er feine Verluche. weil ihn Ã¤uÃŸere
GrÃ¼nde dazu zwangen? Schon feit langem beliÃŸt die botanilrhe Literatur Angaben
Ã¼ber das auffÃ¤llige Vorkommen grÃ¼ner. allo echt pflanzlicher Lebewefen in heiÃŸen
Quellen. Von der Inlel Ischia wird dergleichen berichtet oder zB. von Karlsbad
des Ã¶fteren. von Plombieres in Frankreich und befonders von den Geilern in Nord-
amerika und von anderen PlÃ¤tzen. Diele Mitteilungen find verfchieden zu bewerten. da
licher eine Reihe kritikloler dabei untergelaufen ilt. Neuerdings hat Setchell ameri-
kanilihe Thermen unterfucht. Er fand in WÃ¤flern. deren WÃ¤rme 430 oder dariiber
betrÃ¤gt. nie echte Tiere oder hÃ¶here Pflanzen. auch keine wirklichen Algen. Zwilcben
43o und 63" land er nur Cnanophoceen oder log. Blaualgen. Diele Blaualgen [ollen.
lofern lie Thermen entnommen find. nach dielem Forlcher auÃŸerftande fein. weiter-
zuleben. wenn lie in Waller unter 40" gebracht werden. Und es ilt auffÃ¤llig. und
die Tatfache ift wert. mit der Dallingerlchen HÃ¶chltgrenze feiner VerlUche zulammen-
gehalten zu werden. daÃŸ Setchell als oberfte Temperatur. welche noch Chanophvceen
ertragen kÃ¶nnen. mit 73" ermittelte. Das find etwa 10" mehr als die beobachtete
maximale Temperatur fiir das natÃ¼rliche Vorkommen diefer Organismen. Die Blau-
algen haben keine Verwandtlchaft mit den Algen im gewÃ¶hnlichen Sinne. Ihnen
fehlt der Zellkern (als einzigen Organismen. denen dieles wichtige Zellorgan fehlt); lie
haben keine gefchlechtliche Fortpflanzung. Die Vermehrung gelchieht nur dura) Zell-
teilung und Abgliederung neugebildeter ZellfÃ¤den oder Zellgruppen. Man darf in
ihnen die Ã¤lteften Lebewelen der Erde erblicken. wenn man ihre einfache Ã¤uÃŸere und
innere Geltaltung und die FÃ¤higkeit. bei hoher Hitze leben zu kÃ¶nnen. mit der Annahme
der Geologen zufammenbÃ¤lt. die Erde habe lich aus dem Feuerfliilfigen allmÃ¤hlich
iiber ZultÃ¤nde heiÃŸer Klimate zu der heutigen felten Form mit entlprechendem Klima
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gewandelt. Die botanilche Forfchung hat _den Coanophvceen in den letzten Jahren
erhÃ¶hte Aufmerklamkeit gefchenkt. Immer wieder reizte es die Unterlucher. die Tqtfazâ€œ
daÃŸ der Zellkern fehle. neu zu erhÃ¤rten. Andere, bemÃ¼hten und bemÃ¼hen fich um zii
Aufdeckung der rÃ¤tlelhaften Bewegungen. und ein weites Feld erÃ¶ffnete fich in z"
Erforlchung der Reizerlcheinungen. Solche Arbeiten werden an einheimilrhen Fox-men
vorgenommen. die ohne TemperaturerhÃ¶hung auskommen. Sie haben bei uns eine
groÃŸe Verbreitung. und es gibt z. B. wohl keine Handvoll Ackererde. in der nicht
auch eine Anzahl Blaualgen leben. . 91â€œ. GÃ¼nther Schmid,
Das Verhalten bei Arterienoerkalkung. unc'irhft: man er.
fchrecke nicht gleich. wenn man das Wort Arterienverkal-kung oder rteriolklerole iiber.
haupt nur hÃ¶rt. Es gibt zwar Formen bieler Krankheit. die grÃ¶ÃŸte Vorlicht in jeder
LebensÃ¤uÃŸerung erheifchen. aber in vielen FÃ¤llen. namentlich loiange Herz und Nieren
intakt lind. belieben arteriolklerotilche Erlcheinungen iahre- und jahrzehntelang ohne
Befchwerden des Patienten. der nur feine allgemeine LebensfÃ¼hrung mit dem Bedacht
vornehmen muÃŸ. wie lie im hÃ¶heren Alter iiberhaupt erforderlich ilt. Meiltens tritt ja
*die Arteriofklerofe erft in den leihziger Jahren ein. wenn auch lchon mit vierzig Jahre..
unter UmltÃ¤nden ErkrankungsfÃ¤lle hÃ¤ufig lind. Man verliebt unter der Erkrankung
eine Bindegewebswucherung in der Wand der Schlagadern. wodurch ihre ElaltizitÃ¤t
und ungeltÃ¶rte ArbeitstÃ¤tigkeit ungiinltig beeinfluÃŸtwird. Jin weiteren Verlauf kommt
es in einer Anzahl von FÃ¤llen auch zum Zerfall einzelner Stellen in der GefÃ¤ÃŸwand
und zur Kalkeinlagerung. Durch den ElaltizitÃ¤tsverlult der SmlagaderwÃ¤nde und
die Bindegewebseinlagerung entftehen VerlÃ¤ngerung und SihlÃ¤ngelung der Schlag,
adern Arterien). Namentlich an den kleineren oberflÃ¤chlichen ift das gut lichtbar
und fii [bar, Die eigentlichen Urlacben der Erkrankung find noch nicht reltlos ge.
klÃ¤rt. Von Wichtigkeit ilt oft eine erbliche Veranlagung. und wenn in loichen FÃ¤llen
eine GelegenheitsurfaÃ¤ye hinzutritt. wie lie auch fonlt die Arteriolklerole hervorrufen
kÃ¶nnen. lo kommt es leicht zum Auftreten der GefÃ¤ÃŸerkrankung. Zu dielen Urlaihen
gehÃ¶ren zunÃ¤chlt chronilche Vergiftungen mit Alkohol. Nikotin. Kaffee. Blei ufw..
ferner Infektionskrankheiten (Syphilis befonders). auch Zuckerkrankheit. Gicht. Fett.
leibigkeit. Nierenkrankheiten. ÃœbergroÃŸe kÃ¶rperliche und geiltige Anftrengung wird fiir
das Auftreten der GefÃ¤ÃŸverÃ¤nderungen weiterhin verantwortlich gemaÃ¤it. Aus der
Angabe dieler gewÃ¶hnlichen Urfachen ergibt fich eigentlich das Verhalten zur Ver-
meidung oder bei beginnender Erkrankung lchon von leiblt. Alle diele SchÃ¤dlichkeiten
der Lebensweile find zu unterlalfen oder wenigltens nach MÃ¶glichkeit einzulchrÃ¤nkeit
Wenn eine andere Krankheit die Veranlalfung ilt. wie Syphilis oder ZuÃ¤erkraiik-
heit ulw.. fo muÃŸ diefes Grundleiden lachgemÃ¤ÃŸ behandelt werden. Eine gewilfe
(nicht vÃ¶llige!) ArbeitseinfchrÃ¤nkung wird bei Ã¼berlalteten Perlonen gÃ¼nltig wirken.
Die Aufnahme groÃŸer FlÃ¼lligkeitsmengen. die eine Sonderbelaltung fÃ¼r das GefÃ¤ÃŸ-
loltem darftellt. wird zu vermeiden fein. des leichen Ã¼bermÃ¤ÃŸiges Ellen mit folgender
Ãœberlaftung des Magens und des DarmgefÃ¤ fvltems. KÃ¶rperliche Anltrengungen. die
zu Kongeltionen (Blutwallungen nach dem Kopf) fiihren. mÃ¼ffen vermieden werden.
Aus diefem Grunde ilt auch fiir ltÃ¤ndige geniigende Verdauung zu lorgen. GrÃ¶ÃŸere
HÃ¶hen (Hochgebirge). bie eine ltarke Beanlpruchung an das GelÃ¤ÃŸlvltem mit lich
bringen. lind zu vermeiden. Befrhwerden empfindende Arteriolklerotiker gehÃ¶ren in
Ã¤rztliche Behandlung. . x 1 Zahn.
Ungewohnliche Sichtweite im MÃ¤rz d. Z. wird aus Malta be-
richtet. Am 15. MÃ¤rz war frÃ¼h der Himmel bedeckt. lo daÃŸ die Sonne nicht fehlen..
Da konnte man mit bloÃŸem Auge im Norden die HÃ¼gel von Sizilien leben. d, h. auf
eine Entfernung von 140 [rm. Mit einem Fernrohr von 61/. ern Ã–ffnung vermowte man
BÃ¤ume und GebÃ¤ude zu erkennen. und zwar zeigte lich die Oltleite der GebÃ¤ude hell.
die Weltfeite dunkel. woraus zu lchlieÃŸen ilt. daÃŸ in jener Gegend die Sonne lihien.
Nimmt man die HÃ¶he des Beobachters in Malta zu 5() m. die der HÃ¼gel auf Sizilien zu
tkiortletiuna auf Seite 36,)
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(ForlleÃŸung von â€žWiffenfchaft und Terdnik" auf Seite Z4.)
.Wilm-- fo kann. man unter Beachtung der Erdkriimmung von Malta 27 kn! und vom
fizilianifchen Huge( 67 tern. zufammen alfo 94 lern weit blickenf fo daÃŸ die noch 56 kur
grÃ¶ÃŸere Sichtweite an ienem Tage nur durch ungewÃ¶hnliche Beugung der Lichtftrahlen
infolge def-_anderer Temperaturfchiihtung der durchlaufenen Luftfehiihten mÃ¶glich wurde.
Am 20.Marz 1784 fah man von Malta aus den Gipfel des Ã„tna, der 215 [(111 entfernt.
aber auch 3'279 in hoch ift. Seine Ausfichtsweite betrÃ¤gt 2:20 lern- fo daÃŸ man umgekehrt von
Malta aus ihn wohl Ã¶fter fehen follte; indeffen ift zu beachten- daÃŸ der Ã„tna von dort im
Norden fteht und er fich deshalb niemals iin SchattenriÃŸ auf hellem Hintergrunde zeigt,
wie zB. der Snielsberg, der mittags vom Brocken aus oft gefehen wird. Nach Regen-
wetter, wo die Luft vom Staude ausgewafchen ift und gleichmÃ¤ÃŸige Temperatur hat.
erkannte ieh einmal vom Brocken aus mit bloÃŸem Auge die rote Farbe des Sandfteins
am Foffhaufer-Denkmalt al-fo aus faft 60 tem Entfernung. Prof.1)r.C.KaÃŸner,
N Ratten- und Eichhorn-â€žKonigeâ€œ. Jin letzten durch und durch auf-
kla'rerifchen Drittel des vorigen Jahrhunderts glaubte man, gar vielesf was in alten
Buchern ftand und im Volksmunde fich forterhielh einfach als Aberglauben abtun zu
kÃ¶nnen. Neuerdings hat man aber wieder zugeben miiffen, daÃŸ manchmal doch etwas
dran ift, So z, B. am â€žRattenkÃ¶nigâ€œ. Diefem fonderbaren Ausdruck liegt die Bor-
ftellung zugrunde. daÃŸ inmitten einer Anzahl mit den SchwÃ¤nzen verwickelter und
verwachfener Ratten eine folche als KÃ¶nig throne. Diefer eigentlich thronende Ratten-
kÃ¶nig â€œift allerdings ein Pbantafiegebilde; aber der â€žThron'ÃŸ die mit den SchwÃ¤nzen
verwickelten Ratten. auf die man dann den Namen â€žRattenkÃ¶nigâ€œ Ã¼bertrug, ift Wahr-
heit. Er ift nicht nur aus friiheren Zeiten bezeugtx fogar amtlich. fondern auch aus
dem Jahre 1880 von einem naturwiffenfayaftlich gebildeten Ghmnafiallehrer in Diiflel-
dorf. 1883 und 1912 aus dem LÃ¼neburgifchen und 1914 von dem bekannten Heimat-
forfcher und zuverlÃ¤ffigen Naturbeobachter Hugo Otto in MÃ¶rs am Niederrhein. Jin
vorigen Jahre hat man nun in Pleiskehammer (Regierungsbezirk Frankfurt a. d. O.)
auch einen â€žEichhÃ¶rnmentÃ¶nigâ€œ gefunden. d. h. fiinf etwa dreiviertel ausgewaihfene.
mit den SchwÃ¤nzen verfluchtene EichhÃ¶rnchen. die unter einem alten Kaftanienbaum
lagen. Sie wurden lebend dem Infiitut fÃ¼r Jagdkunde in Berlin-Zehlendorf Ã¼ber-
fandt; an der Tatfache kann alfo gar kein Zweifel fein. NÃ¤here Unterfuchung zeigte.
daÃŸ die SchwÃ¤nze nur verflochten. nicht verwachfen waren und nackte oder wunde
Knickftellen hatten. Unterwegs hatte fich aber der Knoten frhon gelÃ¶ft* und in den
nÃ¤rhften Wochen fielen die jenfeits der Knickftelle fchlaff herabhÃ¤ngenden SchwÃ¤nze
ganz ab. Diefer Verlauf kÃ¶nnte denfelben Verdacht erregen. den man auch gegen die
RattenkÃ¶nige ausgefprochen hat: daÃŸ nÃ¤mlich SpaÃŸvÃ¶gel das Naturwunder fabriziert
hÃ¤tten. Wer aber weiÃŸ. wie fcharf fchon junge EichhÃ¶rnchen beiÃŸen, wird das doch
fÃ¼r wenig wahrfcheinlich halten. Den Grund bilden gewiÃŸ irgendwelche fiir die Tiere
z
l
unglÃ¼ckliche ZufÃ¤lle. deren feltfames Ergebnis vielleicht noch durch Schmutz und Dura
fÃ¤lle der Tiere begÃ¼nftigt wird. Bei den RattenkÃ¶nigen wenigftens wird Ã¶fter ein(
â€žpechartige Muffeâ€œ erwÃ¤hnt. die-*in dem Schwanzknoten klebt. Ã¶
D l e S l tt n e d e f V o g e k. Wenn man iiber Sinnesleiftungen von Tiefen
Seh-. HÃ¶r-x RiethvermÃ¶gen. fich ein Urteil bilden will, follte man fra) nig" auf B(
obachtungen am lebenden Tiere belehrÃ¤nken; denn dabei kÃ¶nnen Beobachtunqgizzfc,
unterlaufen. Man follte fich vielmehr vor allen Dingen erft einmal den KÃ¶rperbau tc*
fraglichen Tiere auf dem betreffenden Gebiete anfehen. Wenn man dann findet daÃŸ
z. B. der Maulwurf nur ein winzige-st fteeknadelkopfgroÃŸes Auge hatx die beiden Adlc:
augen aber zwei Drittel des ganzen Kopfes einnehmen, fo kann man von vornherein [am
fiiher fein. daÃŸ der Maulwurf fehr fchlechh der Adler aber fehr gut fieht, und daÃŸ an diefe:
SchluÃŸfolgerung noch fo viele â€žBeobachtungen" nichts Ã¤ndern werden. Wer einen Vogel.
kopf Ã¶ffnetf wird ferner finden, daÃŸ der Riechnerv ganz oerkÃ¼mmert und der Rietblappg:
am Gehirn nur fchwach entwickelt ift. Unter diefen UmftÃ¤nden ift es von vornhcrci:
ganz ausgefchloffen und unmÃ¶glich. daÃŸ ein Vogel ftarkes NiechvermÃ¶gen, feine Witterun ,
befiÃŸt, und man braucht fich gar keine MÃ¼he mehr zu geben- derartiges durch Beobaz
tungen beweifen zu wollen. Dagegen grenzt allerdings das SehvermÃ¶gen der VÃ¶gel fÃ¼:
uns oft ans Wunderbare. Im Kriege ift der Freiburger Papagei bekannt gewerbe
der die feindlichen Flieger immer lange fchon anmeldetex ehe felbft die fcharffichiigfiz.
Menfihen auch nur das Allergeringfte von ihnen entdecken konnien, Fiir ihn moin,
das eben RaubvÃ¶gelz und Ã¼ber folche fich aufzuregen. lag in feinem Znftinktbereich
Die Natur der Sonnenflecke. Immermehrriickendiegeheimiiiz
vollen dunklen Gebilde der Sonnenoberfla'che in den Vordergrund des aftropbhfitalifac
Intereffes, Einmal dadurÃ¤), daÃŸ in ihrer Auffaffung fich ein grundlegender tin*
fchwung vorbereiten zweitens aber wegen der immer mehr gefeftigten Erkenntnr
daÃŸ diefe Sonnenprozeffe die naihhaltigften Folgen fiir unfere Erde und ihre meteoriÂ»
logifchen wie elektromagnetifchen BerhÃ¤ltniffe haben. WÃ¤hrend man friiher dafi:
hielt- daÃŸ die Flecke allein inneren VorgÃ¤ngen in der Sonne ihre Entftehung ver*
danken, neigen amerikanifche Aftronoinen mehr der Anfichtzm daÃŸ don auÃŸen iii dic
Sonne einftiirzende Maffen die eigentliche FleÃ¤enurfache feien. Die StÃ¶rungsroirtm.
der Planeten auf diefe KÃ¶rper wiirde dann die PeriodizitÃ¤t der Sonnenflecter-
erfcheinungen erklÃ¤ren laffen. Ebenfo wie die Fleckenerregung von auÃŸen komm.
fcheint fich aber auch die Fleaenwirkung weit nach auÃŸen in den planetarifchen Raum
zu erftrecken und niiht auf die Zone engfter Sonnenumgebung zu deli-drann.-
l)r. Albert Gockel hat jÃ¼ngft in [einer Rektoratsantrittsrede an der UniverfitÃ¤t Frei-
burg in der Schweiz mit befonderem Nachdruck auf die ZufammenhÃ¤nge zwifchen dri
elektrifchen StrÃ¶mungen in der ErdatmofphÃ¤re und den Sonnenflecken hingewicfi'Â»
wobei er die letzteren mit unferen KathodenftrahlrÃ¶hren vergleicht. M. Ballet
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' * wenig mit der Bcftboncnbcit und Wertfchatiung don Kleidern vertraut ift. weiÃŸ.
p Ãœ r d l e F r a U e n w e l t derartige SÃ¤iÃ¶pfungcn eine recht koftbare Anfchaffung find. Ader das allein brgiundct
?z * nicht ihre Bedeutung. Diele Art des Anzuges iftbci getaneter Gelegenheit f: elegant.
Sportmoden. Nur auf wenigen Gebieten -dcryMode wird init fo raft- dafi auch die ctgc'tnzclide*Kopfbeileidung init groliter Sorgfalt gcwatfZlAt-eÃŸoerï¬xÃŸicnmiÃŸÃŸi
2 f â€žEifer gearbeitet. Neues erfonnen und gelÃ¤zaï¬en wie fiir die inannigfachen Arten Sehr bubfch fehen zu dic-[cn Kleidern Leder- oder Filzbuted auZ "BMW-b] Mc
*.97 S ortes Bieler Eifer ift dadurÃ¤) begrÃ¼ndet. daÃŸ der Sportftil von ungebeurein der Mode in gleich hoher Gunft. _da leder augenblicklichbci Krk b ohrl DMM" m
:wg Z .Lajen gefainte Kleidung ift und man diefe Art des Anzuges auf das tÃ¤g- nicht zu" tinterfckiaÃŸeitde Rolle fptelt._ Leder bedeutet cin-ed oft ar AMG' auf We"
*m 1been Ã¼bertrug. Die fÃ¼r den Sport deftimniten Dinge haben fÃ¼r den tÃ¤glichen iich naturlich jeder klar. Aber es gibt Sportarten. bei [Weg malt; fl und pramjw_
We "eG ebenfo groÃŸen Wert, fo daÃŸ die unter einem beftiinmten Gefichtspunkte ge- Leder-monte( beiztchten kann. Diefe Mantel find auÃŸerordcnt id auxÃ¤exiowemliÃ¤) hobd",
Anfchaffiiiicicn in ihrer Bedeutung auch fiir antxlredZioecke delrtoenxlbarlifind. JbxfpkiGtMZD ih-rte ADwaffuixigÃ¤)ujÃŸmixemNZlxfiZFrzxi-eixxx; exit-8 gm m" 1W cim"
.2*: â€œ ' * ' te geftriÃ¤te 'ei , das un ere bbi ung tels zutu ,ke - " ck lc? l . - ' k] f
Melk-"bm man zum BÃœRO( WI Wereï¬a" ** * '* ' l B t f h man mctfteits braune. graue oder dun eine
ii* " -- * den groÃŸten Teil aller Sportausubtmgeii in Ledermaiitel zuzii egen. ts ieÃŸ- a _ j f d W
likkluÃ¶fl- iich' man' dqÃŸ e? 7W im ** " c" ' d " tl D 'edocb Leder niit iingebcurer Schnelligkeit aufgenommen tour ke.
*if* * i net. Es erfullt fur wennis. Golf. Hockey den Zweck, Le ermane. a i _ , p 4 _ p p q , _
:77 TC::rÃ¤gZfnxllZultezieYZlczeFilet es in) durch auÃŸerordentliche ZweckdienliÃ¤ycZit aus. e35 ein felbftoerdfftandBwes Ã„xgÃŸÃŸixisï¬nhda?Z?Kt-(KZFtixfaZl-cxqiÃŸifuZ-:hxtxrYklYfyodi-ZfÃŸxdnl8?
*' - * ' " die morgendliche Promenade iii jedem adeort. . ioeige zuwan- e. â€œas- ii - ' _ _ Muck-MUM
cz *fc TW em "WWU Anzug furT f der StraÃŸe tra cn Und gibt es etwas handelt fich hier natiirlich nicht uni richtiges Krolobilleder, fondern .ein F
*NM kann viele-5 MW d'en Danzer! Jgd?" das fobald tgÃ¼hlere Winde eintreten Leder ift in Art des Krolodilleders bearbeitet. Starke Farben, wie Blatt-ot, cin
" q k . . . . . 4-. >-
BMW fur lange Syaz'mgange Zmt? eIi'irifi-,Qder Erkenntnis erftaunlicher Vielfeitig- leuchtendes GrÃ¼n werden iin Augenblick propagiert. Ob fich biete halben als iii-*c
x j* ' i ' * " [ic-dcn
*1W Ueli-:Mum vor WWW-1g WW ' " ' ' ' N ch Ã¤ÃŸi erweifen wird man abwarten muffen, befonders da es otele Damen nicht .
_ * der zu uneingeiÃ–kankter Beliebtheit emporgeftiegen. . o in [g , * " d c d n Leder-WW m ("WWW
W 'W dw WWW-"n Kw hâ€œ fie 'chi ' D' d f ft d F fich tm Auto auffallend zu kleiden. Fur den Stran w r e , _
zu fetten tagen. ie a je e (rau k d 1e ARM-Q" "W
der kurzer 37i( wen") .hemmu- ge ore." l * b den Farben begehrt werden. Ale betonter GegenlÃ¼ÃŸ w" k" W, -
- In der Tat kann man fie auch nur fehroer ent ehren. M ' G Sch ar lit um" dem GW
dem" od" bcï¬ve"*moOte* * l 't' kit eines folcben Gegenftandes gelangt inan zu -mantel aus fchwarzem Nappaleder gearbeitet. cgen io z, 'bt ""-
â€œnd Ã¼be-[W man ï¬ch d'le Blewl'gc A fchaffun vieles andere erfparen lÃ¤ÃŸt Die fichtspunkte der ZweckmÃ¤ÃŸigkeit vielleicht manches einzuivenden, jedoch leM es1 l_ t
d" ÃœbekMgungâ€œ daÃŸ ï¬ch durch Mfg dich uÃŸegrorbentlich Ã¼berrafchend cfebrigi- bedingt fefh daÃŸ Schwarz gerade fiir Spot-t auÃŸerordentlich fe-ltb ausfiebt. - an ran
Kleidâ€œ ï¬nd mem handgeï¬'ï¬Ã¤t und far l a eftellt defto rei ll ' *â€œ c ' k d Leder*ackeit meift farbig geltreifte RÃ¶cke. Untere Abbildung zeigt einen grun-
. z - zoo er iftdie Wir ung. zu en F i p _ M x Z m et m apa-m
"euer dw (-Ã–amewngep* m d'ec fl'c Ulla(Sintlxkkngearbeitet meiftens ift dann die Taille weiÃŸ geftreiften Rock mit einer grÃ¼nen Lederjacke iind einem rociÃŸen ii p ,
7 * * - * â€œ ' r deutlich
MW Kleid" WWW 'IW-ach' mdWWd uRegel mehrere Farben l d beit. Ein kleiner grunei Lederhut komplettiert den Anzug. Ã„uÃŸere!
7 . . zufammenftelungeii Han ar f _ _ k l j u der Wetzel-MW
""wcdlg' dle Atmel lebe wem R :i1 b" onixeren Der Reck ift fait immer bunt, beliebt ift auch. Pelziaclen mit Leder zu garnieren. :Nau ift ang] z _ . , d MW
W": WWWâ€œ und nm* bgm von?" ld' Oak'm' litÃ¤t-die in diefen Modellen ooi- allem gelangt. daÃŸ Pelzjacten fiir den Sport iin Sommer durchaus zweckmaÃŸls. im *S l
ZW' W" die Konnaftwï¬‚wng [WU-"det" le "Uma ' * ' t ich 'det deshalb nicht genau zwifchen fommerltwer und winterlichen por*-
. . t aus einem Rock und einer Jacke. Schwarz, un er ci l _ _ MaÃŸe ,cm DW
"U" beweuefwlrd* DW obgehlldete Kleld'beï¬?? d' Art der Stricitechnik ift der Rock in kleidung Eine Anfchaffung muÃŸ eben in allen Situationen ani '_ x -
M * * 1 * " ' ' l eine
:WJ Ww und wrouï¬nd mueman'der dem-[te UW le ' ' lb ck beliebteften Pelzforten fur den Sport find Slinks und Feb. Sehr ich?" ll _j
- * ' [en fich auch als Anfah der einfarbigen ge en Za e. _ * f ' j of .ft [W ("Women- W(
t::--* states geteilt. Diele Kokos wiedekbo, b - G ÃŸ - braune Slinlsfacke mit rotem LedeibefciÃŸ. Die Za e t ganz , K
.. . ten fchwarzen Streifen. wodurch das anze ati er M * .F - d t fh a" medm bel [MIT]
i' "Wilk" ""d Neve-5 bgm" *xi-nen htm k u dielen Kleidern paï¬‚ende Kopf- [abi lied Ã¼ber lcdcm DOUWE" Jumper tragen M *f - c k Â»g -
WWW apa" WWW* Haft 1mm" "an" mbm zl *che Wolle earbeitet Es hat Autofahrtcn. auch auf dem Waller und beim Aufenthalt iin Gebirge. too-inan intmct
WWU-"9e" finden' dem) MW werden [le kim-d er gel nb' fiir gu er" * M 't idle T cn rechnen muÃŸ. NatÃ¼rlich gehÃ¶rt u einer lolcben Jacke ein lpoitltÃ„lcr
. . zielen. an mi u n ag ' p _ _k Â»ed WM
eine Weile gedauert: bis es gelang: die xei fame ZormveÃ¤exormzen die im Grunde Rock, Auch me WWW FcdlaÃ¤c â€žft fu: [Wulf e Zwecke poi-gelebt". ck _
"iO-Ã¤nm MYKWYÃ–UW iii eine boillominen irr- auÃŸerordentlichdekorativ, ift fehr dauerhaft und daher befonders fiir die ?finficbb anzunehmen, geftrickte Kleider wirken befcheiden, Jeder, der nur ein Sportarten geeignet.
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Zur_ Gefchichte der Frauenbewegung. Im Zeitalter der Ro-
mantik fpielten die iÃ¼difchen Salons von Berlin eine nicht unbedeutende Rolle. Hier
trafen_ fich zur Pflege fcho'ngeiftiger Jntereffen KÃ¼nftler und Gelehrte. Philofophen
und fuhrende Manner des [Ã¶ffentlichen Lebens. Es feien nur die Namen genannt:
?riedruh v. Schlegel. Ludwig Tieck. Varnhagen v, Enfe. Schleiermacher. Prinz Louis
erdinand von PreuÃŸen ufw. Geiftvolle und anmutige Frauen bildeten den Mittel-
Zunkt diefer anregenden Zirkel. vor allem Henriette Herz. Dorothea Veit und Rahel
*evin. - Etwas von der Wefensart diefer Frauen war auch Henriette Goldfchmidt
eigen. deren Leben und Schaffen in einem foeben im Verlag der Akademifchen Ver-
lagsgefelkfwaft in Leipzig erfchienenen Buche von der bekannten Schriftftellerin
Jofephine Siehe und dem Leipziger Oberftudiendirektor Dr. PrÃ¼fer. die beide der
feltenen Frau im Leben fehr nahe geftanden haben. zum erften Male im Zufammen-
hang dargeftellt wird. Henriette Goldfchmidt. die in weiteren Kreifen befonders als
Schopferiwder Leipziger Frauenhochfchule bekannt geworden. und die erft vor kurzem
als 941ahrige zur ewigen Ruhe eingegangen ift. gehÃ¶rt zweifellos zu den bedeutendften
Frauen unferer Zeit. Man muÃŸ. nach den in der vorliegenden Biographie gebotenen
groÃŸeren Proben. ihre AuffÃ¤tze und Schriften zu dem Feinften und Tiefften zÃ¤hlen.
was Ã¼ber Menfchenfeelen uiid Frauentum. Ã¼ber Kulturentwicklung und weibliche Er-
ziehung je gefihrieben worden ift. Jedem. dem diefe Dinge am Herzen liegen. aber
auch jedem. der ein reifes. in fich abgefchloffenes durchgeiftigtes Frauenleben kennen-
lernen mÃ¶chte. fei daher diefes auch Ã¤uÃŸerliih frhÃ¶n ausgeftattete Goldfihmidt-Buch
aufs wÃ¤rmfte empfohlen, O. Hiltfche r.
Literatur und Kunft.
Erziehung zum Kunftverftandnis durch Mufeums-
fÃ¼hrungen, So viel heute auch von der Erziehung des Auges die Rede fein
mag. fo laut auch der Schall und Widerhall einer lÃ¤rmenden BefchÃ¤ftigung mit
Kunft. die Tatfache lÃ¤ÃŸt fich nicht aus der Welt fchaffen. daÃŸ die meiften Menfchen
nicht gewÃ¶hnt find. die Augen zur Erfaffung der uns umgebenden Formenwelt und
auch der EigentÃ¼mlichkeiten des Kunftwerks zu gebrauchen. Die Menfchen ..kon-
ftatierenâ€œ. aber fie fehen nicht. vom Schauen gar nicht zu reden. Sie konftatieren
das Vorhandenfein eines Gegenftandes aus GrÃ¼nden der ZweckmÃ¤ÃŸigkeit. ftellen
das Dafein etwa eines Baumes feft oder eines Laternenpfahles. um fich nicht an
ihnen zu ftoÃŸen, Die optifche Wefenheit der Dinge kommt den meiften Menfchen
Ã¼berhaupt nicht zum BewuÃŸtfein. Es gibt mancherlei draftifche Beweife fÃ¼r die
Nichtigkeit diefer Beobachtung. Fragt man die Anwohner der Kaifer-Wilhelm-
GedÃ¤chtniskirche in Charlottenburg. wie viele TÃ¼rme diefes Bauwerk habe. an dem
fie tÃ¤glich vorÃ¼bergehen. fo werden die wunderlichften Zahlen genannt. Wer wÃ¤re
imftaiide. aus dem Stegreif die Mufter einer Tapete feiner Wohnung einigermaÃŸen
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genau zu befchreiben. Viele Leute wiffen nicht einmal. welcher Wandfchmucf ï¬lz
in ihrem Haufe befindet. Man muÃŸ fchon krank werden und wochenlang gelang.
weilt der Wand neben dem Bett gegenÃ¼berliegen. um fich die Tapete des Schlaf:
zimmers genau einpra'gen zu kÃ¶nnen. Ein anderes draftifches Beifpiel liefert da5
Zifferblatt unferer Tafchenuhr. Fragt man. wie die Vier geftaltet fei. und oz ï¬e
wohl einer rÃ¶mifchen FÃ¼nf niit einer Eins davor entfprÃ¤che. fo werden die MeiÃŸen
zuftimmen. ohne fich zu erinnern. daÃŸ ihre Tafchenuhr arabifehe Ziffern trÃ¤gt und
die Bier. falls fie als rÃ¶niifwe Ziffer gebildet ift. aus vier Strichen befteht. Auf
diefen und Ã¤hnlichen Beobachtungen ift das Mannheimer FÃ¼hrungswefen aufgehguf
Die Hauptforderung ift immer: die Menfchen. die man der Kunft nÃ¤her bringen
will. zu veranlaffen. den Willen ins Auge zu fchicken. gleichfam Bruft gegen Brufi
fich mit dem Kunftwerk zu befaffen und nicht zu ruhen. bis es in feinen formafeu
Einzelheiten zu uns gefprochen hat. Es ift geradezu traurig. zu fehen. wie hugo?
die Befucher eines Mufeums an den ausgeftellten KunftgegenftÃ¤nden oorÃ¼berftreichen_
wie fie rnit der Schulter. aber nicht mit den Augen betrachten. Unendlich dankbar
find fie. wenn man es verfteht. fie feftzuhalten und die ihnen perfchloffenen Werke
auf irgendeine Weife zum Erlebnis zu machen. Dabei follte man ja nicht den
Glauben entftehen laffen. als kÃ¶nne KunftverftÃ¼ndnis oder iiberhaupt hÃ¶here per:
fÃ¶nliihe Bildung im Handumdrehen und ohne mÃ¼hevolle Arbeit gewonnen werden.
Immer wieder muÃŸ hervorgehoben werden. daÃŸ auch zum Erwerb von Kunfi-
verftÃ¤ndnis langjÃ¤hrige Ãœbung gehÃ¶rt. Zn Mannheim ift das Ã¼hrungsroefeii
ftraff organifiert. Allerhand BevÃ¶lkerungsgruppen. Gewerkfchaften. * ereine. Schul-
klaffen kÃ¶nnen fich zu FÃ¼hrungen anmelden. Die erfte FÃ¼hrung einer folchen Gruppe
dient meiftens nur dazu. die Teilnehmer in freundlicher Weife mit dem Mufemii
bekannt zu machen und fie zu Ã¶fterem Befuch anzuregen. Softematifch wird dann
in weiteren FÃ¼hrungen verfucht. den Inhalt des ganzen Mufeums lebendig zu
machen, Es kommt nieht darauf an. Kunftwerke in tÃ¶nender Weife zu umfchreibeii.
ihren Inhalt in das Mittel der Rede zu transponieren. fondern vielmehr darauf,
dem Ku'nftliebhaber. auch dem einfaehften. eine Methode der AnnÃ¤herung an das
Kunftwerk zu geben. Sie beruht im wefentlichen darauf. den Betramter zum Bei-
fta'ndnis der einzelnen Darftellungselemente und ihrer Sprache anzuleiten. Jedes
Kunftwerf befteht aus Linie. FlÃ¤che. KÃ¶rperlichleit und Farbe. Wer den Ausdruii
des Gegenftandes ganz erfaffen will. muÃŸ feine Linien- und FlÃ¤chenfprache fowie
die Sprache feiner MaÃŸe und feiner Farbigkeit verftehen. Darauf lÃ¤uft im Grunde
genommen alles hinaus. Man muÃŸ die Menfchen empfindlich machen fÃ¼r das
Spiel diefer vier: Linie. FlÃ¤che. KÃ¶rper und Farbe. Selbft der feinfte feelifche
AusdruÃ¤ laÃŸt fich aus ihnen ableiten, In Mannheim ift man fich aber wohl-
bewuÃŸt. daÃŸ der naive Menfch. der Mann aus dem Volke. auch das Kind. zunÃ¤chfi
keine formalen BedÃ¼rfniffe befiÃŸt. fondern materialifih lebt. Deshalb ift es geraten.
auf alle FÃ¤lle von dem Gegenftand und feiner Bedeutung auszugehen. Eine
formale Empfindlichkeit folk fchlieÃŸlich doch nur dazu fiihren. den Bau ,der gegen-
- | _ _ _ _ _ _ _ - - '- - .
l |
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tâ€œndli en Welt ii ver einern, zii feitigen und .zii bereichern. â€œEs tft wahr-[in
hicefer ?tadt ift dilreh dief Befolgiing der hier gefchilderten Grundlage vieler-.errÃŸicht
* worden. E5 ift eine Aufgefchloï¬‚enheit fÃ¼r Kunlt eniftande-ny die iich bei ieVeni
Vortrag und bei jeder Aneitellnng aufs neue deiner-len laÃŸt. Die-groÃŸe der-
einigiing zur EinbÃ¼rgerung der bildenden Knnft in Mannheim die hier an? ein
FÃ¼hrungswefen hervorgeroaohlen ift- umfaÃŸt 10000 Mitglieder. Trotzdem' ill nis-ii;
auch hier wie Ã¼berall noch weit davon entfernte eine Formgefmniing zii erzie e117" t
fich als nnverkennbare ftilvolle Einheitlichkeit aus der Eelamterfiheinnng adlelen laÃŸ .
Unerniiidliche gemeinlchaftliche Arbeit aller Perionen-f in deren Handen-die offelnt Kunftpflege [legte wird nÃ¶tig [ein, wenn wir dieler erlolenden Einheit-lichkeit und K ar 'ei
der Geftaltung nÃ¤herloinmen [ollen. â€ž br. F. Wiehertf Mannheim.
Z a k o d B o ÃŸ h a r t5 E rz a h lu n g e n. Die ErzÃ¤hlungendieles charakter-
oollen Schweizer Dichters, dielee tiefgriindige-n und ande-rerleits plaltiich lebendig ge-
ftaltenden Menfchcndarl'tellersx liegen nun in leide Banden vor unter den kenn-
zeichnenden Namen â€žIm Nebel*: â€žUmftiirz'ÃŸ â€žDm-ii) Schmerzen empor - â€žFrnh
Ein nenerSchneï¬‚igleitsrcfoi-d.
In denRennen auf dei-Adne-
bahn erzielte der altbekannte
N.A.G.-FahrerRieclen einen
neuen Sibnelligleitereiord
aiif Continental-Cord-Rei-
fen. Seit lannr einem Jahr
hergeftellt- hat dieler neue
Reifen [eine glÃ¤nzenden
EigenfÃ¤znften- Entwicklung
hoher Gelchwindigkeit und
grÃ¶ÃŸte Haltbarkeit, in den de-
dciitendlten Rennen und Zu-
verlÃ¤lï¬gkeitsfahrten wieder-
holt erwielen. Auf der Amir--
Bahn benutzten die Sieger
der Nennllaï¬e ll rind ll]-
Riecken iind Jacodzh Conti-
nental-Cord-Reifen.Aiich die
Zryeiten-Dritten und Vierten
beider Klauen fiihren die
gleiche Reifenmarle. Die
A.D.A.C. - Kraftradmeil'ter-
[ch-:ft gewann RÃ¶jfjg; Sie.
ger in Klaï¬‚e ll und [L7 wm,
den SGiilter und Kellringer,
[amtlich auf Continental.
â€žwell-lletelilliiâ€œ
lliirliiinlleil'ieiee-llerlinlo
lei-'81!: 16 "0W
dla]le'1clo|-fplat7.).( bm*
icq-'4543, Ua]l.706. lei
oli-elciar peelï¬‚ ii. l)
major a, l)
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â€œ â€žErd ollenâ€œ iind â€žOpferâ€œ (Verlag ron HHcieï¬el in Leiy ig), Egr"
:il-[kliÃŸkifTelnÃŸelHiGtY, die in der weftlichen â€œSchweiz der Hei-nat der, Bihler-h [pm,
und zwar fait immer ernft geftimmte Erzahliingen' beherricht von einer-eCharalv
einem Schiclial, TragÃ¶dien des einfachen naturhalten Menlchenx Tragodien in
[lebenden MÃ¤dchens, einer oerfchmÃ¤hten und derliimmerten Matten einer. eigenanig
Kindes eines Sonderlinge, jaa einer. lchleiht und bdle ï¬ch anIwirlendenr im Gina
aber tief iingliiellichen Menlchen. Gar nicht einleitig find daher" dien-MWG!,
[ondern jede wirlt durch ein deionderee Motto, da5 der* Dichter kunftletilrh (tete-i
fich-:rer Meifteihand bis zu [einem Kern iind in allen [einen Ausltradlungen an UK
Menichenleben lebendig entwiaelh nen* 'lelbftandigf gefchlollen, ichiÃ¤lalhaï¬, So'
gerundet in jeder Beziehung etwa wie die loftbaren Novellen K. FMeyecg. BoÃŸbart tritt durch dieje Meifterwerle einer edlen- freien und onsgegliibrnen
an die Seite [einer groÃŸen Landsleute F. Meyer und Gottfried Keller. Ni(
erinnert hier an die SentimentalitÃ¤t friiher-er Erzahlungen, die 'die .Alpenwelt 1
ihre Menfchen behandelt haben. Eine tiefe Wahrheit iind Wirtlichleih lei .35 m
.-
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Ubi-derung d" Ã¤uÃŸeren Ycrhiiltnitle. dcs Vorliebe-ns. aller mitlpielenden Neben-
]-igurcuz ner wundervollen wedirgsiiatur. oder in der Entwicklung feelilcher Erlebnille.
entre Liebes- oder Ebeverbaltnillcs ulto.. lebt und weht in diefcn ungemein feffelnden
EmÃ¤hlungcn. die deshalb gerade der Norddeutfche gern [eien wird, weil fie in dielein
innerlich vertieften Realismus gehalten lind.. Die Menfchen fprecden natiirlich. bÃ¤uer-
a, ,_ W _, und cs .ilt die hohe Kunlt bes Dichters. daÃŸ in den Nuancen des Dialogs
W "WW-MMMâ€ž unmittelbar das Individuelle wie das Seelilche offenbart. und
c.) in weiter die bobc Kunlt des Dichters. daÃŸ die K'laiigfarbe der Schweiier Sprache
0W WWU-.ze BenuÃŸung _des Dialekte. erreicht wird. 7 AuÃŸerdem ilt loeben im Ver-
lage Gretblein d*: Co.. Leipzig. ein groÃŸzugi-_qer Entwicklungs- und Zi'ulturroman von
YoÃŸdaxt erfihicncn: ..Ein Aufer in der Wultc.â€œ Er lcheint des Dichters Bekenntnis
iiber dic heutige Winde. und loziale-_Weltlage zu geben. Auch dieles Bekenntnis
,W tlingt aus in der ergreifenden Tragodie eines ltrebend-cn und_irrenden Mcnfihen.
zi( ',1. WM [Wï¬zle und iin Grunde pallive Natur freilich nicht geeignet ilt. den Kampf
WL' niit den alten und neuen Mannen diefer Welt lieghaft aufzunehmen. und deflen ftiller
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Kampf und oerzioeifclter Untergang - der Kampf fpielt na auch-zuni- 'Teil in
phantaltifcd-lombolilmer Umgebung. mit lonidolilcdeii Geltaltungcn ab. die gciftiae oder
WljljiÃ¤ie Weltanlchauniigen repra'lentiercn - zwar iiberieugend wirkt als lubicliioes
Bekenntnis und inneres Erleben einer. giitigen und rclignierenden DiÃ¤iters. eines den
Dingen auf den Grund blickenden freien und feinen Geiltcs. nicht aber iiberzeugend
im Sinne einer pefliiniltiicbcn Weltanfcdauung an fich', denn ein Held. der dem Schut-
lql nicht gcwacblcn ift. kann die groÃŸen Gegenwartsprobleme weder 'bewerten noch
Lak (Ã¶len. In [einem erlten Teile aber offenbart auch diefer Roman die ganze grolll*
Kraft und Kunlt dickes Dichters in der Darlrellung individueller Menlcben. Wie
bier die gelcllfihaftliihen BerbÃ¤ltnille n in einer anlchnliwcn Schweizer Stadt_--.
der Aufltieg und der Niedergang eines Handelsbaulcs. die GegenlÃ¤ÃŸe innerhalb einer
alten Familie und zwifchen altadligcn und emporgekomnienen BÃ¤raerfamilien. eindringlich.
naturhaft. dicht. wie mit empfindlicbften Sinnen iind mit hingehendltcr Seele leldlt erledi-
gelihildert werden. das alles erinnert an ein einzigartiges Meilieriverl der deutfcben
Literatur. an Guftav Freniags Roman ..Soll und Haben". l)r. Hans Benzmann.
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- - -- - * f it au Max Krells â€žMariugotteâ€œ (Ernlt Rowohlt, Berlin)Z Aufltieg nx.
D l e n e u-e 6? e n e r a t l o n* d DW WWF?dÃŸieYFZYYJÃœZLWYWZ ?Leerlauf eineYTÃ¤nzerin. die dura) die _Liebe tYumYierÃŸeunibÃ–ï¬urzt. lin einer ï¬edeï¬x,
Temperamexts )ilt (Baku[GYZnlsYeS--YeexxmxÃ¤ [rl-W Allem Mangel an menlchliÃ¤yet haft gluhendennin-ik)> wieder eiskaZlt gZZliaÃŸÃŸeftlerrÃŸWpriÃŸ :Ã¶Ã–icZiciardiIrn euÃŸlerlrznedMEpWZ
?xxf-kÃ¤cfltllÃŸrllYer Ausgereiltheit doch lo ungewÃ¶hnlich ehrlich und ernfthaft und d? BeTbFYelckf-o" "ZaI'Lbet bei allet KMU der Darï¬e-jlung ï¬at! (LMT
ftrebt lo leidenlehaftlieb aus den tiefften A-bgrr-â€œrnden Juillerilcl)er SeldftbetracbtungLYur ?nf-o dcelr ermÃ¼Ã¶-endelezMÃ¶nWnie- mit der di-elelduen dÃ¼f!eren Gedgnten Zmmelwifde:
Fox-u "Wot- dqÃŸ hi" ?ul Wei? FollKlufnlZ-*ÃœTEYFlWMÃŸYtgeYYNnÃŸmdxifWM aufgenommen und auÃŸgelponnen werden'. 7- Ein liliJnftlerilGes KcÃŸbxfnelltltuclchen- 5W:
?roÃŸderet rN-lllltlllctZÃ„dMd Llzeli'deieirfxclmltlifehalbewegten Ausdruclsform der heutigen dem "La" alle'hand (lelerglilellencZe pZklUlW-Z ?Ã–ZÃ–WYTDUMWYYWMF Building:: l
lllera;lf>)ellt ?Jugend mit lebt* bemerkenswertenAus-flÃ¼gen in RsjGebietlZegdErxZtÃ¼Y:: YnfncÃŸiZtteGeiMgKMZenNoxde[ÃœbfFÃ¼WugeÃ¤egStrcbWIN de! mi! Met -gewdnezxlenï¬ixx |
WegeZMMYal1?"exutJnlpZWlYKKï¬ZoYhlcllaipllYUlrlllrdemajelidnxnScvÃ¼rllingg lelt- Celle?! ,SiedÃ¤tle der pwcbologilcheu Durcbdrmgung bls ln [eine leÃŸtkenKCJ-ZiYelaW i
. â€ž - - v wlr . .
lain verwirrh in da5 betaubende Leben des Abendlandes verletzt und nut dem extra- at M l, D f m en t e 7D_ fÃ¼lle Gc'cbicbte ei i f x
" " b t w' d. So wird der an e Bogen zwifchen enlÃ– lO? o *u *e * - i le_ u _ n ger einlonn
?ee-.xuÃ–lelrlllZbegllgxllÃ¤ÃŸllWtx-r und der Entartun?! bZutiger Zidililation Menlehen. die ouz ihrer fleinltadttlcben und kleindurgerlichen Umwelt zu tragilrde; 1
l
in rajebem Fluge durchmeï¬‚en, - Ein lebt eharalteriftifchez und formal hochflehendes GrÃ¶ÃŸe emporwacblen, gibt Franz Karl Endtes in der â€žGelebirbte des Florian W.
xâ€œ
////// -â€ž
/ z*
...Magen 0.11.. ..que
2
Kaupenseb'epper- * can-'Niklsobaï¬k LugmÃ¤sobinen
onnuneouuiciÃŸ
(Kol-[ene Zahlkelobe l. nor-,l [Ibkeoprelae Silberne
Klerlallleu die-[Men
8|nooco-mom-:m
**.* o. k* k. Zcnrnucl( una
. Z'erne lcaen
[Ze-fer KonaemeruugÃŸ- figenlielmz
Zcboellyetscbluss - Imam-al: *
um] -Gffuet (iM-UW'
'rÃ¤uÃŸer
fur lierrzenÃ¤ttz-
un() ZeitlerÂ»-
?artnet-eien
i
Y i il KentÃ¶belÃŸle
Uerlanyen Zie Zoeelallcetaloge Wonalznnwge
"Ã¶-Web 8. co.. oreZrIen-"iec'erÃŸerintx 44
[Klo WazaerÃ¤kuÃ¤r'ekfalrren, kein lange-eilig" 8terili3ie'eo.
Unenlbebrliqb in *tre-pen um] bciW-en l-Ã¤oÃ¤crrr :um [(on-
Zeruieren uncl l-*rjeelnlralfem [rx orf Zeit, [euekuog,
Summiringe vor] ClÃ¶xek uncl garni'. ol. babe! beÃ¤eufel
.eine KnaÃ¤ratfung nur elve *ml-ge, [cola. Krug-k.,
.Ia er .icli in leur-:er Zeil; zelbzf bcZolrlt meant
,x -, Wan 'ei-lange VruclrzaÃ¤ien (in vielen frcmeien ZpraÃ¤reo)
"_ Li.; â€žlil 70.1 Ã¤eo alleinigen Welt-Monopol-lnbadeko
*ll 'b *-*nii : _ .l
Ulm-ie e' & Henze, Export, betrat.,
kofek'uelu'.: 10 / *[*elegrnrnm-KÃ¤reaze: Woo-ente! / 'l'elepbon 18387 / GrÃ¶ÃŸCaele. J. Nee-fl.
' ?Zn-i
"GARMIN A: B
[..Rd] 6 d] 8 8 l*: Q , . X Es
l( 8 l( 8 R x I Rx X
Z W (KRW BV W WKN-MK? Z bVQlLUWXFii-rcjeln ew.
*I Z .in ellen vezÃ¤eeen einsm'Ã¶gigen Ã¶kzcvÃ¶fien WiKi-ill?
8:6 BULL? led-*ile nur* en doc-8. "ku-a 160_
Das Kind
Seine Entwieklung und [eine Pllege. - Mit 39 Abbild???
* Bon l)r. mecl, Hans Nilcl. - Preis gebunden .4 q
ZX. kl. MALAGUTI!? N! S7 60. m. l). li.
MVWW
K 6 20 . i freibleibend, fÃ¼rs Augland mit Balutaaulleblag. 6]
UZH-WU Verlag von Z. Z. Weber in LeipzisZ_
WW m 7W [1x ex
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Klecnticsâ€œ (Verlag Richard PWM'- MÃ¼nwen)..-.Eine_ wchmÃ¼tige ErzÃ¤hlung aus Lori! ebenfalls von einem ei enartigen Erb crucb dnrchweht lind, Da [ich auf
dem Gefuhlslcben einiger adiklZgekd ?Fluten- dle [ln nacvtiac Tiefen! fiihrtt umfaÃŸt diefem Gebiet die dichter-ifa" Bgegabung der LZtten defonbers ftark Ã¤uÃŸernÃŸzei en die
05mlb_*yoÃŸelbergets â€žStexqs' When- (EIW JÃ¼lichâ€œ Veklqg- BMW)- in der fich â€žWintermÃ¤rchenâ€œ von K. Skalbe, die ein tiefes NaturgefÃ¼hl verraten. Zn der
, das ErlofÃ¤ecn eines FWB?" ?JUZ Die?? ka?- flcb (kquqldakt in den [Zufammenhang KunfterzÃ¤blung bleibt die AbhÃ¤ngigkeit von beutfcben und ruffilchen Meiftern unver-
, der groÃŸemNatur Wii-'il- u_ c' end_ ef M bckkltbt dk? mefqncdoiilide Grundzug. kennbar. wie man das aus den Novellen oon 3. Aka retiz erfieht. Nur Novellen
zu hauï¬g-idhkklfcbkq_Nawle" WWÂ» 'le dutÃ¤) bar-*Leben MUM-[cbt find. Ã–l'- l(- lZ- N. Blaumanns renden etwas Ã¼ber den Duribfcdnitt hinaus. Blaumann, der unter
. Lpetfifche Literatur. Die lettifcbe 'Literatur ift in Deutfchland im. der zeitgenÃ¶fï¬fihen Dichtergeneration zweifellos der Bedeutendfte ift. bekundet in
- hÃ¤ltnlsniaÃŸig wenig bekannt; Man kennt wohl ein paar" Volkslieder- die Herder- in [Wem Dkgma â€žDie Indrausâ€œ. das tief ini [ettifchen Voltsleben wor-zelt, auch ein
[einen â€žStimmen der Volker verÃ¶ffentlicht hat. aber daruber hinaus weiÃŸ man nicht bkqÃ–jeflRpukdlges dramatilcdes Talent* wÃ¤hrend dagegen die TragÃ¶die von
niet. Das Bette an lettifcher Dichtung enthalten auch die zahlreichen Lied" du 8. Nainis â€žZofeph und feine BrÃ¼der" keinen Aufbruch auf diihterifchen Wert
Leiten, undkfeinde ?tits AuswaÃ„lBberfZbenÃ–n dei-if?" Ãœbertragung die jedoch einen kfb??? ift-nn.
. aberfeÃŸer eo: er. er mi . ei en ,era cn gel ,vertraut ift und die FÃ¤higkeit . u itliteratiir. Jin erb te i865 trat der kuntbe ei terte i'in lin
1 deï¬gih [nb in die [yrifibe Eigenart vieles Volkes hineinzuempfixiden. wa're_fiir die Eduard Du Moulin als reifenderÃ–Zuiunftsmuï¬kerâ€œ in perfbnliZzefBezieYunZ zZ
,_ Sammlung â€žLettifche Literatur . die der Verlag A. Goltis in Riga berausgibt- eine Richard Wagner und zu deffen temperamentvollem Herold Hans d. BÃ¼low. Sein
. fdaÃŸenswerte Publikation. An zweiter Stelle kamen dann die Matthew die wie die Sohn l)1-. RiÃ¤zard Grat Du Moulin.E>q1-t fGWg( in ein" Monographie â€žHa-.5
' ' '88i ZrÃŸckicjiirctqfÃ¤", OiQri-*trd'es ima DÃ¤rmlcÃ¤tÃ¤rrl-i ' '
. . . .
ist â€žKatanaâ€œ seit .ladyeednten unudqrtkotten
als uerï¬auunggregetncte, oft ainZig vakÃ¶mm'iotia "ani-ung
kite ZWaenseno una' Mercier.
- . * .-
8111c1 hun36n121c16n benlbur '7
oaâ€œ i am' 'GW k back-fx* m 1" Ã¤' l- _ Kranlb.u.berenVei-dÃ¼tg.nebftheilung.
- u m ga enge n i Â»eo e. ie ..|1- ..ek-r., "7..., rum., [..zu-k..." geb,... ,am ..k- W Von San-Rat be. mea. Alba.
BMZ-,'WWoog, 1.-7. bunt-...1.1- 'bu-"cott kei-:leo ami dinner keine bleibt-rg â€œmilde Kika act-Mixed woqkYanuieFJÃ–-:xW '011W"_k-W Mit 30 :'ldbildg. 1LMari fr2dleibenb,
.|1 _ll *UNI-11!.) ...aber ?ecke-i- aâ€œ "kimi-_07. merk. Wittmann, Edeka-*et cler k-'inzenlcuknmcakb Ã¼ber :Ina 'kb-7m.: â€žUn" hoo-..lelrlun 'kW-'7â€œ [tits AuslandzuzÃ¼gi, Aaluia-Auf'iblog
ifm &MLK ScieFcnbeit 2a ge ri, 'ist KuWaï¬-ny oder Ã¤io Net-t neinâ€œ [Nieten.] :in 'ernÃ¤rakicrn haben niir uns eovakrkossaci, jeÃ¤em .times Zack portofrei' :um Saw Ã„' o l w b LW *
Weir-beit :u uber-ven en. Man .Ã¤rwlbe eine ?nutten-te mit genauer- NtÃ¤ruae an koblmadu Ã¤ co., Lokllo 300, Aus-e].fk.ï¬‚. 25.. u ag vonI'I' e u* 'U'
...mm-..W-â€žui-...mnm-..mmmmamq-
?No/&72 Fn- ern-Farben BÃ¤Ã¤FMZZeÃ¤/ZÃ¤Ã¶ey, Fo LVM-2.x?
. ?KI-'11K
toi-'mitneni ?ter ' "Zittiit
'toiletietel
Icio-YukÃ¼eÃ¤ung
_ unsiqlntbak. ng-
Zmk25 Jako-*oo ekaskjsob u. kejÃ¤qt.
onepkaomt bczke _feÃ¤ek lxÃ¤costieke]
nerve-coe] d. (Ratio.
l-l Ã¤a kfa kde ?Fsmincnsemxknttxtlxsr
fÃ¤rbt ecdk ...navi-*lien blanc(
dirun.5cdeiar2-ctt.ttlilxpmbekl35:
J. [ZV-nie miese IÃ¶bne
e "lit-1.
Mai-'igi-aken 3te. Z6.
Ã¶de-.ii una-nick.
?ici-*- iiiii|tlioi|iir kkkykliokkJ-rmin
.mi-e
Willi-t) 12 |7'. Uli. 75.--, bei 24 kr'k. Wk. 135.> kranker' unt] inkluu.
in â€žantun-0g. bietet. bob. ÃŸlb'altkier, "allen/8.,'[70tkin 8.
ktoctileisrurigs- diÃ¤tiiriasckiirie
Baek-_a [Tempel,
bie'efe'Ã¤ c
W
In der Sammlung
J. Z. Webers HandbÃ¼cher
erfchien foeben
Daniel Sanders
Iitatenlexikon
|||||'||'||||||||U|||||l|'||'|||"|||||']|||'||
Sammlung don Zitaten, Sprich-
wÃ¶rternt forirbroÃ¶i-tliiheri Redensarten
und Senienzen.
Vierte Auflage. W. 712 Seiten.
Von vielem bekannten u. beliebten Nach-
lihlagewerk erfrhiencn zwei Ausgaben:
n) Ausgabe im gewÃ¶hnt. Format unterer
'erneuten ini-on guten Kat aon * - - '
.anna-:otonnoton Ã–qbiiiiiiaiigiÃ¤piiiMMR-I GEW" (UNCUT-*NUN-
| QualitÃ¤ts-Zlgonaanaften ' bierinnGFxiaWoÃ„kximMÃ¶bYZForn-ot oo : . ly - -â€œ'- -
Pfeife freibleibend, fÃ¼r dub AllSkqnd .
zuzÃ¼gl, Valuta-Auflcblag.
Netlog von *JUZ* Web-k* celpzw 2s, Uri/out"- (Ykemenlc eine? am bye-ÃŸe, am eFe-n /eatxcxrÃ¼oFe/eo Weit-â€œFe (Fi-.ie- Ã¤'eeugy'iuea fine-1
ausgabe-er' WeiÃŸen eu :kette-i x/oxoden, meter. Original/*Winery verbraucdl in'. Marek-en mit x.-
/Ã¤-btcm Mauer unit Fergie-Urea mie-Xe- au/xe/Ã¼/it umj ok.. nLite. â€ž7)- O-akke r auf'm/t.
Fettes-re c/t's (KYMCO betts (Jar-arg:
(IU-.zz (Ne gabe-e Mei/ke :or-dc- imrF â€œmie-tetâ€œ [.17,
Ã¤WÃ¤ a'a.. Matze-Wee" ima cke- Earanti'cxkrei/e" am Xop!
eier xkaacjie era-daoFe-i (mei unbeeÃ¤Ã¤ejigt sit-ie(
(ZU-.JZ abe-bangt ejie ganee 'por-Yung
einen :anderen Gina-uad
:tttetfn'fw
WLlZJZZ'lK. 22
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-, da5 Lebensbiii-b jene-3 unerfibi :nen Wagner-
eutlcbeii auf. _ Ein packende-.*1 C.,â€žeakferbild wird
[o, wie Schieflalstiagik es lorinte. Mit noblein
WEZ-Fewo?? [HingÃ¤ibe gcjijtNfieben. - In einen
g '1 _ 5 iiiiis app ini einer M '
_ , derYteeeiZicScl-uï¬er _ - Berlin unb Leipzig). GewiÃŸ hat jenesneciÃŸkianWl;
n en eiiter [ein b .- ,in den-Dienft dee Effekte gefiellt; er kannte die
g Hor- iind Sebaiiliift Feiner eit. die noch nichts von den GeieÃŸen de5
, o ,
vor uns bingeï¬ellt, un - **
Talie behandelt der VZ a
_Bezug nehmen. Das ii
_1 anderen Udeen- und ?"7
flÃ¶ÃŸien, [o ift dies ein gerechtes Verlangen. Dm er eilt Ã¼b '
Verhalten gegen Richard Wagner, iind der [eiztere fchiieilYet daberi'lgrfiZZtYZZLw-W
voll ab. _*Der-[eltene Fall._daÃŸ der Lehrer dein SchÃ¼ler einen [iterariche Yen*
fieiii fen', liegt in Adalbert Lindners treuberzigeni. gemÃ¼toollein Buche n nl*
( gelboi-n-.z Nacbll.,
(bt nnd-anFGaii ich das-Z
* 7 rpfalziicben Uniweit â€œ l
einen w rwollen Beitrag zur Erkenntnis ,des Lebenswerles und* der
S art). Der Veifaï¬‚er. eine ideale Mukike ax RWâ€œ
Wgendleben ,und _ fÃ¼nftlerilÃŸe WerdenfdexnMctjjix*
bietet init [einen gewiï¬‚enbaften AusfÃ¼hrung.:
PEffÃ¶nliibieii
: . â€ž . Negers. Eine an h Wâ€œ bild " ' â€œ Niâ€œ
w , . , gene me ur e t d .. . ,
F kilo : nur KudoZ-:einf-?MegninsxbalÃŸxï¬xWnWllife.dQÃŸni Ze ebÃŸrliÃ¤ier BÃŸwiinbferiing iinzd gefeeiietelien enllpï¬Ã¤gtWÃŸiilFiZeiuYW
l gege e, , in i in iegni p antaiereichen Ausdenie fil l'fcb ' * *j -
e Steigerungen gelungen. Wenn iiiin Kaye fordert (1)- S bi ' ' * - r mu a* - er Gemen- Â»Arthur MW'
n Scbau- und Prunkoper niibt na r b'ld f '* 9 *mm8* ADMO' -_ Em Warf .geWl'ï¬enesf GZiï¬‚eslcbmkt fÃ¼ rt
n in [einem VerbÃ¤linis zii den ?Zain-1M (Ye-Z *fewer ehdewklft â€žDie neue Afibetil der niiififalilcben Vini-ofen?â€œ (ZZ-ZI.
l *7 Yiulikali'lehen Gebilden erft Seele iind Leben ein-
* _d onaiÃŸbete, Miinchen)- dei-en gedankenrei e Au â€œ -
gegen einen beiannien rbeinijihen Mufilgeiehrien ricicZen. skuhmngen ï¬ch zum W
P- Dafbnc_
eI
* ZIS'ZWSii-rn ?in
F.. Ã¤
("Diner-YO!?- u-Ã¤ WofQkWsczQWFÃ¤vkiW
'* -- I. "az,
k'alen'c a".- [(ulwrzfaafc-i.
[Ã¤ealer Korsett-[wat: niit .lien ?offene-i, .bu oki-ie Ã¤je "oÃ¤itcile rie... ZZ
, bezujexeiiÃ¤eii [(otzefiz, "incl-if eleganw, navi-noir.: ZZ
figur, .fi'iuf bei!) iron 'KÃ¶-Ken. oli-ie :mixen-ic :in ZZ
[Mengen. |)jc Uelkbekonnfeo, 'oi-i keiner|ei "aÃ¤i- ZZ
nimm-12 auÃ¤i nur annÃ¶bcmcl mejÃ¤ifeo [Lei-'ige ZZ
anne-ai- fÃ¼r Canon'. ul. â€œru-ke .1.1.21 ZZ
"el-"0119| [Meng-nina.: bei-oben auf* clai- Zen-Loco ZZ
InfÃ¶ckzjÃ¤iï¬gung jcÃ¤ci- einZeinen loÃ¤i'jÃ¤ucjifÃ¤'. ZZ
IpoÃ¼alfmod. fÃ¶r [(i-anlee, â€œii-ige kÃ¶nnen, [(in- ZZ
.IU- uncl ZaÃ¤ciinÃ¤io. [(aiuirin-Ã¤Ã¼nwnbaï¬‚cr, xaia- ZZ
- :iriHWi'incbc riaob neuen b *cojnÃ¤ien Crucicl- ZZ
K ÃŸÃ¶fxen. 'loi- mii-iÃ¤Wci-fi'gcn .Ã¤rabnmngcn wii-1*] Ã– K | '1 ZEWWot. _NÃ¤- ceb'e [nemplu vÃ¤g' rien Zee-opel :Z
: &*7 â€žKANN-Zr". ["uatkjerfe IrruÃ¤iÃ¶ke umj Neu-icon" ZZ
konfenlo- :lu-ob iii: ?av-ji. [cal-..ici- o, .1. i.. kl.. 'kÃ¶ln 5-
ZpexiÃœYe-..abÃ¤fle uncl "juin-Wye" .ri einen ?Wan-ken Niueâ€œ. Z-
(Kolb-.or-
SdSnZiiSrZjciisrungZideini(
noiÃ¶egenÃŸoiiigkeii.889r0nc1.|827
&dgeÃŸcvwZZane X/erZiciieiiingsn:
ii i e |-
Mi'ï¬akclen "ar-1c.
Alle (lvQrZCiii'i-ZZQ 99|15|42"
eien i/arÃŸiciiarwii.
ven-'reine 'nem'e in?:?MTIWMMÃœW.
"o '-l l |1 K'.
.L
*i
:e
8.
I.
Z*:
7-*
Z
ZZ'
Ã„
Z
Z
Z
N
Lii'ei-liinnin, (li-'cken
[Minnie-i. *ii-'Mii- mis. *-â€œkÃ¼-ne,
[Leoben-b '.1 ..een
[-"lli- [Wiki-qu,- llemcliiifwii,
[Le-[..lluuoec-n _-
_-
. [k. [13'011]
asp. 308 Zum
.'[O]0[.'.'['.)_-[
iq-"ii-'ti:-|
Q8'. . [liicli nlin'ler
Zpe. ZruclibÃ¤ncjerleivvincien eye.
Zaliir. Knerkeniig.
iii-:mieren [-0LZN7
ÃŸ ?Linien-oki)
f.lÃ¶klcii-iiiiiiieii._fi
"Ueliciei'deine,
fl'nennen in WWW"
i. F
sie"
e ck?"
qi m 1"' .-
nâ€žâ€že'â€ž(LMWVo e '>
'WZF'ZLLYWMM'-UmyqÃŸz
*Ku-Zap-Ãœii
6e8ic|it8 - Innere-taff - packung
(Inet-[icli
Zucbi'ilxi
(lie nativ-liebe ZcbÃ¶nbeitspï¬‚ege
Von Ã¤rZtliciieri .Kotoi-itÃ¤ten empfolilen
Gibt (Leni '['eint neue keheiiIki-afl,
mÃ¼Ã¤e, Meike ZÃ¼ge feÃŸiigeri sicli -
Zcjinffi jugenÃ¶frjZciieg Kugsebeii
1 '(oi-wi-i kompleu, 12-15 GezicvtzvelinnÃ¤inngcn W 120.-
. [Zn-nana blauer-Ze Creme iiibe Wk. 15.- .
'ei-'engen Zie i'ri kriÃŸeurgeÃŸcbÃ¤f'en 'Lu-aapa-pi-_jpn-
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.ÃŸ D44_
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. - . k,
' l ni e [l. Eine. Kein Glaskugeweeneble.
IZnvawwSpiiiY-Wr od.Veinc[beiiing
-Waï¬‚er od.Ã–i -roaini od fall! Sog .ig-u'
Ã„rzlljÃ¤) glanzenb begnlaÃ¤iici. e
. Proloeli umlonli.
. 'q *Ile-old.. MWH-ne LI'Momanm'â€œ CRM' We l* holm- bnjm- WW _.
Toni. Urleiie: 30iÃ¤hi; Rowenta 7 _ Sm
â€œ - * lle niebi. R. N -7- jahr.
ZIÃœYÃ–ÃœmXÃœJÃ„-a- Ale 76 iÃ¤br. Greiz o. ni. fiir-did. A
*.nkc'.j'.a '10C u'
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'l' Xeunii*kkâ€œ"-7 :*
[Kliklig



x(Nr. 40W Illuftrirte Zeitung .13
D l e I u n d d a 5 "[QMW-wob auf das Burgenland *M07 Quadratkilometer fallen. Die Einwohner-
. ?UW ?Wilm i. . insgelamt auf 5428000. von denen 297000 auf das Burgen-
a ommen.
emand den Ran ablau en, * > - * ,
utcZSinn und doch ift fie in mii-fer Formfalitb Es ZicdcltÃ„'cdcwendX-W'gibt* "um Die Kunï¬ deI Skqllpiels betitelt fich ein foeben im Vekwtt dd"
?a5 WW (Aang- fondern um Na!"- zaÃŸ in z"'Eiâ€žzablnvxklÃ–lKleÃœriiYUYlich "',cdk "m 8. 3. Weber in Leipzig erfchienenes LehrÂ» und Handbuch des beliebten Kartenfpiels
7 Wcuwng m .Biegung- KrÃ¼mmung- dam] "11mm" WWW-"Muck We "YMMD von Artur Schubert. das nicht nur Auiichlulz Ã¼ber den Altenburger Skat mii feinen
: ,Wicfzzin dium izmznz he, der auf dem ï¬g, [GW-n' clnde * ld g* auf* ".70" vielfachen Abarien und Spielweifen gibt fondern auch Ã¼ber die Entwicklung des Skat-
' *einer lÃ¤uft man ihm den â€žRank" ab; man fpart angWeg txt?-
w [Wiki-dcr (Niels. _die [prachlichen Quellen der meiften SkatausdrÃ¼cke und die Beziehungen des
. .M Nanxc- eine andere FM" von Raub m "was Gel-ijmmtW_ und NBZ MI *Zwi- Skatfpiels zu Kunft und Wiffenfchaft in eingehender Weile unterrichtet. Durch fein
'. â€žzz zjfzfjÃ¤z gebraucht. [ind ejgcmfjz) fmmme Wege dann lim' _A oki-Ã– 1W ."1" SchlagwÃ¶rterverzeiehnis von 1:20() StichwÃ¶rtern wird das hÃ¼bfch ausgeftattete Werl
7*'lltj97'l- G d E * ge * "ich age" Kniffe' WL) _ill-i' jeden!SkatlvWei-Ã–unentbehrliche-:ZNachlÃ–lagebuch. an der Heirat; hellen
z- i je 75 e un ' n . c kel' tage o ort zu i ten ii. Der â€œ erfaffer behandelt zahlreiche wiekige
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Erfte*Jahresfcl)au Deutfcher Arbeit
in Ãœbresden.
Wie fihon an andi-er Stelle der* vorliegenden Nummer
unfrer Zeitung ausgefproehcn ift- wird ini Dresdner ftÃ¤dti*
then AuÃŸftellungspalait [eden] Sommer eine Zahregfchou
i- ein deftlinintes, genau dezeiehnetes Gebiet der. deutfehen
Gewerber- deranftaltct. EZ werden nur AuÃŸfteller zuge-
[qffen, die in Stoff, Arbeit und *gefihmacklicher* Haltung
QualitÃ¤ts-Anforderungen_geniigen Die diesjÃ¤hrige
erfte Dresdner Zahresfehau gilt den deutlihen Erden
(Porzellan, Keramik, Glas). Eine Anzahl von folehen
InzfiellerÃœirinen verdient befonders hervorgehoben zu
W, ir greifen zunÃ¤ihft folgende heraus:
Illuftrirte Zeitung
Die Porzellanfabril SchÃ¶nwald A.-G. in
Sch o nroald . Selb (Oberfranlcn) ift befonders hervor-
ragend _in ihrer SpezialitÃ¤t dornehnier Tafel-, Kaffee--
Teefervice, Hotel. und Luxus-Artikel [owie in dureh-
brorhenen GebrauwÃŸgefihirren;
. Max Roesler, Feinfteingutfabril.Aftgef.
in_Ro d ach (Koburg) erhebt Aufpruch aiif befondere Er-
wabnung ihrer durchbroÃ¤zenen und geflochtenen Zier- und
Gebrauihsgegenftanbe nach eigenen KÃ¼nftler-EntwÃ¼rfen
in Tafel-, Fikaffee-x Teeferoire, Haus. und KÃ¼chenmÃ¶bel,
diefe j aus eigner MÃ¶belfabril;
x die Kunftgewerblichen WerlftÃ¤tteii B. Bayer(
in Munchem BauerftraÃŸe 7 zeichnen fich befonders
aus in bemalten, geÃ¤ÃŸten, raoierten, gefchliï¬enen Luxus*
und Gebrauchsglcifern in riftall und Farbglas;
"-79,
7M 05 W, fil,
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Augukt Walther ii. SÃ¶hne A.-G. in Ottendorx-
Ottilla bei Dresden genieÃŸt Weltriif in ihren Pre..
?las-Erzeugniffen hÃ¶ihfter Vollendung die fogar die ameri-
.anifehen PreÃŸglasfabrjlate Ã¼bertreffen. PreÃŸglas ift ein
regt vielfach bevorzugter ErlaÃŸ fÃ¼r das teure Kriftall, Die
SpezialitÃ¤t diefer Firma find Service und Bierfeidel; .
die altangefehene Verfiiherungsfirnia Emil
Ahlhelrn in Dresden-Ai WaifenhausftrqÃŸe 27.darf
auch nicht Ã¼bergangen werden. Oft fie doch [eit einem
Vierteljahrhundert von allen groÃŸen Ausftellungen in
Dresden niit der AusfÃ¼hrung der Verï¬iherungen betraut
worden. Sie ift die bewÃ¤hrte Bertragsï¬rrna des Ver-
bandes SÃ¤chï¬fiher Induftrieller, der, Deutfihen Induftrie*
fÃ–uÃŸ-BerbanbeI. des Beton- und Tiefbau-Wiufclxafts-
verbandes und vieler anderer wirtfihaftliiher Verbanbe.
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Allgemeine Notizen.
EhrenbÃ¼rger der Leibnifihen Hohl-hun in Karlsruhe
wurden Geh. Rat Prof. ])r. Johannes o. Kries. Direktor
des Phytiologifchen Infiituts an der Uniderj'itÃ¤t Freiburg
i. B.. Neiihsminijter a. D. v. Raumer. GefÃ–Ã¤ftsï¬ihrendes
Vorftandsmitglied des Zentralverbandes der beutfchen
elektroteehnifcben Induftrie in Berlin und Direktor 1)t.
Adolf Franke. Vorfitzender des Vorftandes ber Siemens
& Halske A.-G, in Siemensftadt bei Berlin.
- DeutfihfpraÃŸliaxes Stipendium in Oxford. Zu den we-
nigen Stipendien. die den Neufprachlern an der Univer-
fitat Oxford bisher offen [fanden. ift jetzt ein neues ge-
kommen. und zwar eins. das beftimint ijt. ausiiblieÃŸliih das
Studium der deutfihen Sprache und Literatur zu
fÃ¶rdern. Der Stifter ift der im vergangenen Jahr ver-
ftorbene SekretÃ¤r der Oxforder Local Examinations H.
T. Gerrans. Er iit den meijten Deutfchen. die in den
letzten Jahrzehnten vor dem Kriege Oxford befuchten. wohl-
belannt durih die immer rege Teilnahme. die er. als
Mathematiker von Beruf. deutfcher Art. Sprache und
Wifienfrhaft oon jeher bewies. In feinem Teftament hat
er der Unioerï¬tÃ¤t eine Summe Geldes mit der Beftim-
mung dermacht. daÃŸ der jÃ¤hrliche Zinsertrag von ieibzig
Pfund Sterling zu einem Stipendium fÃ¼r Studenten ver.
wandt werde. die Deutlib als Hauptfach wÃ¤hlen.
Das Lotte-Haus in Wetzlar tft in Gefahr. Die WeÃŸ-
larer rauen werben deshalb urn eine ..Lotte-Gabe deut-
fcher rauenâ€œ in einem Aufruf. in dem es heiÃŸt: ..Ohne
Lotte Ã¤tte die Welt nicht ..Werthers Leidenâ€œ. Die deut-
â€œI7Moc-ï¬‚slbmer-kr-Ã¤par-alo
in kee-'m 7011 RÃ¤uchern-prÃ¼fen* 1111.1 WiN-retten
bei-rorrngÃŸnÃ¤ begutachtet bei ellen aolbmalÃ¼oben Jesob-ee-ele..
bringen kÃ¤se-'re ck|eiobfekung unit cin-'enorm cler aetnmatieclien KniÃ¤lle
Sehr angenehm uncl bequem im Gebrauch. 2a haben in rien apotheken.
Uno verlange 8ten! ksfmol-.Cntbnmpuleer una KÃŸlmol-QZtbmnniZ-aretten.
(LWLAUZ Chemische [nÃ¤uotr'te, VZQÃ„FL'ULW' n. lil-Vectranbeinr, Werk Uninkur. - 88.861, ZpiwlannÃŸe 9, Wien All), l-lietninZer [Fountain-alta 80
fchen Frauen kennen das Lotte-Haus in Wetzlar. too eine
der idealften Frauengejtalten Deutfihlands waltete und in
Edelfinn dem jungen Goethe half - Goethe zu werden
Der weiheoollenfStÃ¤tte droht Gefahr. Wir deutjchen
?rauen wollen lie erhalten fÃ¼r Deutfrhlands kommende
eichlerhterâ€œ. Ehrengaben fÃ¼r die Lotte-Gabe deutliher
Frauen werden erbeten an das Bankhaus Julius Kellner
in WeÃŸlar (Poftjcherl Frankfurt a.M..Nr.1794).
Die technik-hen VerbÃ¤nde von Frankfurt a.M.be.
reiten in Verbindung mit der nÃ¤ihften ?rankiurter Inter-
nationalen Meife vom 8. bis 14. Otto er d. Z. und an.
lÃ¤ÃŸlich der erftrnaligen Benutzung des in [einem eiften
gewaltigen Ausbau vollendeten ..Haufes der Technikâ€œ auf
Dienstag. den 10. Oktober d. J. einen ..Tag der Technikâ€œ
vor. VortrÃ¤ge fÃ¼hrender Ingenieure [ollen altuellenFragen
finrndl erprobt, .rn-nei* "klingt
rui- keinselirneelier:
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wWÃ¤rnie- und Eleltrowirtfcbaft loroie ein fÃ¼r _die groÃŸe
Ã–ffentliibteit beftiinrnter Vortrag dem Thema â€žDie Technik
ol. Kulturfaltorâ€œgelten. Neben der Befiibtigung'der MeÃŸ.
anlagen, vor allein dee ..H-rules der Technikâ€œ, find Exlur-
ï¬‚ogen zum Befucb groÃŸer Werte der Malchinen- und
claim-Griinden Induftrie forme neuer Hafen. und Weiner.
nqjtgeioinnungz-Anlagen in Frankfurt a. M., Altbaffen-
burgMainz ufw.oorgefeben. Anfragen werden unter der
Infibriit:â€žAuoia7uÃŸ fiir den_ Tag der Technikâ€œ an das
MeÃŸomi (Hour, Offenbach) in Frankfurt a. M. erbeten.
Zustande-Erfolg der deutfihen Automobil-Jnduftrle,
Um ll.Zuni 192:? wurde in SÃ¼dfrankreich das Auto-
mobilrennen urn die Coupe Breoo und die Coupe de lq
Fouville oeranftaltet. DaxÂ» Rennen uni die Coupe Breoo
genauere fich trotz der tlngunft der Witterung zu einem
Zu [lauZtrinlrlrui-en
Zei
Ciclit, lilieunintiernus, biabeterÂ»,
"lei-ew, klagen- uncl "arnleiclen,
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groben Erfolg fÃ¼r die deutfcben Aga-Wagen. tlnter den
?Lei nehmern befanden ï¬ch bewÃ¤hrte Fahrer und Wagen
internationaler Muffe, wie Thomas, der Indianapolis-
?ieger von 1914. auf Delage und Foreftl, der Targa-
gloria-Fabrer, auf Ballot. Schon irn Training wurden
Zeiten erreicht. die ganz hervorragende Relultnte erwarten
lieÃŸen. Die ungunftige Witterung und bie dadurch ber-
oorgerufene Verfcbleebterung der Rennftreele haben an
Fahrer und Wagen die hÃ¶cbften Anforderungen geitellt.
In der Coupe Breoo Kategorie 6 VZ. errang gegen ftarle
Konkurrenz den erften Preis Knobel auf Agar zweiten
Preis Bodmer auf Aga. Die Siege find uin fo hÃ¶her zu
bewerten, ale fie mit normalen Serienroagen errungen
wurden. In d-iefem Nennen trat die Ãœberlegenheit der.
deutfcben Fabrikates durch Belegung der beiden erften
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PlÃ¤tze befonders hervor, Wie delannt, war_ein Aga-
Wagen auch beim WMA. C. auf der Avus iin Grune-
wald am 16. Juni unter den Siegern. *
Ventilatoren fÃ¼r Indaftrle und Tewel' aller Zweige,
don den lleinften bis zu ben grÃ¶ÃŸten Torten. baut, al.
SpezialitÃ¤t bie jetzt in eine Attiengefellfibaft mit einem
vorlÃ¤ufigen Kapital von zehn Millionen Mt, umgewandelt.:
Mafcbinen- und Apparatebauanftalt von Benno Schilde
in Hersfeld und Berlin-Charlottenburg 2, Kant*
ftraÃŸe 8. Das wiibtigfte, von groÃŸen Erfolgen getronte
Arbeitsfeld der Firma Benno Swilde *Lt-G. umfaÃŸt die
efanite TroÃ¤nungzinduftrie. die fie durch eine
eibe von neuen und finnreicben Apparaten bereichert bat.
Der GroÃŸe Trobrenn-'lbe-Brelo, der am 10.Sep-
tember in Homburg-Farmfen zur Entfcbeibung gelangt,
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ift von 100 000 Mt, auf 200000 Mk. erhÃ¶ht worden. Das
Rennen tft wieder al5 Vorlaufsrennen fÃ¼r Pferde aller
Lander ausgefihrieben worden und fÃ¼hrt Ã¼ber 1800 Meter.
Schwere Gefahren drohen den Kindern durch Brech-
drtrchfalle. Darmlatarrhe und SommerdiarrhÃ¶en- die ge-
furchteien Krankheiten des SÃ¤uglingZalters. Einen wirt-
famen Schutz dagegen bietet die ErnÃ¤hrung der Kinder mit
â€žKufeteâ€œund Milch, â€žKufeke"wirtt oerdauungÃŸregelndr
fteigert den NÃ¤hrwert der Milch in erheblichem MaÃŸe.
fuhrt. ihr fiir die Muslel- und Knochenbildung Ã¤uÃŸerft
wichtige Minerol- und EiweiÃŸftoffe zu und fichert den
Kindern ein vortrefflirheÃŸ Gedeihen.
,Khafana-Seife tft eine der wenigen fein parfÃ¼mierten
Seifen. deren erfrilchender Hauch der Haut noch lange naeh
dem Welchen anhaftet. angenehm empfunden wird und lieb
u Ã¼bermitottvauer'e nennt-zelt.
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mit dem Duft der iibrigen angewandten Khafana7PrÃ¤parate
zu kÃ¶ftlirhem Ganzen vereint. Khafana-Seife tft aus den
feinften Rohftoffen hergeftellt. Uhr leicht aufgertebener
Schaum reinigt die Haut intenfivwhne die allergermgfte Reiz-
wirfung auÃŸzuiiben. Sie bewahrt blI zum letzten Reft Duft
und Feftigfeit. Zu haben ift Khafana-Seife wie alle fonfttgen
Malaria-PrÃ¤parate in den einfchlÃ¤gigen Verlaufsladen.
Reizende Schmuckneuheiten und fonftige zu Gefohenten
oortreï¬lieh geeignete Gegenfta'nde. wie z. B. Alpala-Ta-
fchem Zigaretten-Etuis. Befteele ufw.. fiihrt unter An-
gabe der Grundpreife der in diefen Tagen neuerfchienene
Katalog der Gold- und Silderwaren-Firma Bedau u,
Kellner in Leipzig vor Augen. Im Bedarfsfalle wolle
man fich den von den Graphilchen Kunftanftalten der Illu-
itrirten Zeitung (J. I. Weber) in Leipzig muftergÃ¼ltig
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ausgeftatteten Katalog von den Herren Bedau u. Kellner
kommen laffen- was loftenlog gefchieht.
Das Abpndern des KÃ¶rpers mit Lannlqpudec 5e_
fonders in der heiÃŸen Jahreszeit. ift ein Gebot der Hygiene
Seine VorzÃ¼ge als KÃ¶rperpuder beftehen vor allein in*
dem mohltÃ¤tigen EinfluÃŸ auf die empfindliche Haut der
fÃ¼hlenden und troanenden Wirkung. wodurch der Kdroei
frifch und gefrdmeidig gehalten wird, Die Verwendung
von Lanulapuder in der SÃ¤uglingspflege ift eine allge.
meine; Taufende von MÃ¼ttern weiÃŸen und gebrauÃ–en jdn
zahlreiche SÃ¤uglingsftÃ¤tten, Kinderpflegeheime- Kranken(
hÃ¤ufer benutzen ihn, in der ganzen medizinifehen Welt er.
freut er fich feit vielen Jahren der grÃ¶ÃŸten WertfchÃ¤ÃŸung
Lanulapafta unterftiiÃŸt in allen FÃ¤llen die Wirkung von
Lanulapuder beftenZ und ift eine ausgezeichnete Heilcreme,
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LVU? [fehl-s um Flatiderni/ BonGeorgV.:R.Roole.
" rend des groÃŸen Krieges. 'als nach dem Wort der englifchcn StaatginÃ¤nnec
WWWW gegen Deutlehland die Waffen aufhob. urn fÃ¼r die Rettung der kleinen
Nationen zu kÃ¤mpfen. wurde nach der BefeÃŸung Belgiens durch die deutfeheii Heere
die Olufmerkfamkeit Deutfihlands auf Flandern gelenkt. Das gefchah foroohl port
WWW" als aueh von deutfiher Seite. Denn Flandern war in Wefteuropa der erfte
.zgfmqnilÃ–c Vorpoften gegen das immer mehr um fiel) greifende Romanentum. In
den erftcn Tagen des Krieges befremdete .es die Flamen. daÃŸ. too man doch auf
leiten der Entente oon- der Rettung der kleinen Nationen fpragz. nie uber Flandern.
immer nur tiber-Belgien Erklarungen abgegeben wurden. Belgien war ein Staat
iin Kriege. Aber Belgiewwar-kelne Nation. Zu gleicher Zeit waren die FlÃ¤nien
'-.ilf-iigctl einer Reihe von (.rrfeheinungen. die mehr als ie imftande waren. ihre Be-
[oratheit Ã¼ber die Zukunft zu wecken. Von den erften Tagen des Krieges an hatte
es in Belgien Menfehen gegeben. 'die geiauchzt hatten. weil es nun endlich aus lei
niit allem. was flÃ¤mifch tn Belgien hieÃŸ! Die Flamen wurden erregt iiber den
(mg gegen Flandern. der darin zum Ausdruck kam. Und Belgien lieÃŸ es gefehehen.
Iliabrrnd in der belgifehen Preffe ein wutender Kampf gegen die FlÃ¤men fich erhob.
verbot die belgilche militÃ¤rifrhe Zenfur jede Antwort-bon flÃ¤mifeher Seite. Vor
dem Auge Europas. ja der ganzenfWelt. follte Belgien das Vorbild geben einer
tierten nationalen Einheit( Nau) einer Belagerung von 1() Tagen und einer Be-
,zncÃŸnng oon 36 Stunden fiel Antwerpen. Sofort wurdengegen Antwerpen SchmÃ¤h-
iinriften herausgegeben. Antwerpen. das fur feine Verteidigung - zum Unterfehied
von LÃ¼ttich. das den Orden der Ehrenlegion erhielt - nie eine Belohnung kannte.
wurde in den SehmÃ¤hlehriften geheiÃŸen: ..das germanifehe VerrÃ¤terneft. das nieder-
.iebrannt werden mÃ¼ÃŸte. die fihÃ¤ndlnhe Stadt der Kaufleute im Tempel. die nicht ftreng
genug heftraft werden kÃ¶nnteâ€œ. ufw. Mari vergeffe dabei nicht. daÃŸ LÃ¼ttich - zum
tliitcrfchird oon Antwerpen - dureh die BefehieÃŸung nicht gelitten hatte. Aber Ant-
werpen war feit 1830 die Hochburg der flamifÃ¤hen Bewegung in Belgien. Nicht
obne Grund tragen die oon Antwerpen den Beinamen â€žSignum" (..Herrâ€œ)! Sie
find die Herren in Flandern! Und darum muÃŸte Antwerpen getroffen werden',
Deutfchland kam nach Flandern und m entdeckte es! Sofort entftand eine groÃŸe
und bedeutungsoolle Literatur iiber Flandern. Es lebte etwas auf wie Begeifterung
fur das kleine germanifche Volk. das von Limburg durch Brabant und Flandern
bis zur Nordfee wohnte und troÃŸ_aller Verfuehe von SÃ¼den her durch die Jahr-
hunderte hindurch germanifeh geblieben war. Es kam fogar zu einem fehr eigen-
artigen Zufamnienarbeiten von FlÃ¤men mit Deutfehen bei der Ziviloerioaltung der
flami'fihen Provinzen. Und im Deutfrhen) Reichstage wurde damals Ã¼ber das
Swialal Flanderns gelproihen. _
Die Belegung Flanderns durch die deutfchen Heere hatte im Gefolge. daÃŸ die
friinzÃ¶ï¬lcde Kulturpropaganda in Flandern aufhÃ¶ren muÃŸte. Es bildete fich langfam
eine AnnÃ¤herung zwifiben FlÃ¤men und Deutfchen. Neben einer fehr ftarken flÃ¤mi-
laden Propaganda. die [ich auf alle Gebiete erftreekte. letzte eine deutfehe Kultur-
propaganda ein. Der FlÃ¤me begann das deutfehe Buch zu lefen. und er fand Gefallen
daran. Das war etwas Neues! Manchmal eine Offenbarung!
WÃ¤hrend Frankreiihs Ziel bei feiner Kulturpropaganda die Einoerleibung Flan-
derns unter irgendeiner Form bleibt. was fÃ¼r Flandern wohl das Ende feines oÃ¶lki-
liber! Lebens bedeuten wiirde. erklÃ¤rten die Deutfchen. um Antwort gebeten durch die
tilÃ¤inen. die mitten im politifrhen Kampfe ftanden. daÃŸ es Deutfehland oor allem
darum zu tun fei. in Flandern die Eigenart. die Sprache und die Sitten der Be-
rollerung zu wahren. die Kultur zu heben und dem Volke felbft die MÃ¶glichkeit
,zu geben. ï¬ch in feiner Eigenart zur hÃ¶chften BlÃ¼te emporzuarbeiten, Nur auf
lolctier Grundlage war ein Zufammenarbeiten oon FlÃ¤men mit den Deuifehen
wabrend des Krieges mÃ¶glich! Darauf ruhte auch die fittliehe Bafis des fogenannten
flamifrhen Aktioismus.
Was die flÃ¤mifibe Bewegung feit ihrem Entftehen vermutet hatte und einige
ihrer FÃ¼hrer auch erklÃ¤rt hatten. wurde wÃ¤hrend des Krieges fiir viele FlÃ¤men
deutliÃ¤t: Der Feind Flanderns ift Belgien felbft. Der belgifehe Plan. einft durch
Charles Rogier. einen Franzofen aus St-Quentin. der belgifeher Reoolutionsminifter
geworden war.. mitgeteilt. nÃ¤mlich. daÃŸ in Belgien die flÃ¤mifche Raffe ausgerottet
werden mÃ¼fle. um Belgien als Staat ftark zu machen. ftand grell beleuchtet vor dem
aeiftigen Auge des FlÃ¤men. Und zu gleicher Zeit wurden alle FlÃ¤men genÃ¶tigt.
*ltartei zu ergreifen. In diefen Tagen wurden in ganz Europa die Herzen gewogen.
Auch in Flandern. Da wurden viele. leider. zu leicht befunden! Hier Ideal! Da Vorteil!
Charles Rogier verlangte. daÃŸ. naeh dem Gedanken feiner Zeit. Staat und Volk
flib decken follten. Und daraus follte dann die StÃ¤rke des Staates entftehen. Aber
in Belgien. das wohl ein Staat war. lebte nicht ein Volk. Neben den Wallonen
waren da auih die FlÃ¤men. Der Franzmann, der auch als belgifeher Minifter Franz-
mann geblieben war. dachte keinen Augenblick daran. die Wallonen zu Germanen
zu maaien, Aber die FlÃ¤men. die Germanen. die aua) oiel weniger an ihrer Natio-
nalitÃ¤t hÃ¤ngen als die Romanen. muÃŸten in Belgien aufgelÃ¶it werden. An der frier-
kÃ¶pfigen HartnÃ¤eligkeit der Fahrer der flÃ¤mifchen Bewegung. die immer don-neuem
der Volksfeele neues Leben zufÃ¼hrten. und dem zÃ¤hen Felthalten an ihrer Eigenart
frheiterte der Plan des Minifters und feiner Nachfolger. Flandern blieb Flandern!
Belgien oernichtcte mit Hilfe des 9. Noormbers alles. was-in Flandern ger-
manifihe HÃ¤nde in liebevoller Arbeit zur BerftÃ¤rkung der flamileben 'Ku-[tur auf-
gebaut hatten. Die Sozialdemokratie. die Schrittmacher des Materia'lismus in
Europa. hatte nur ein hÃ¶hnifibes Spoitlachen fiir die flÃ¤rnilchen Idealiften. Die
MÃ¤nner und Frauen. die wÃ¤hrend des Krieges ini politifrhen Leben. geftanden
hatten. [aÃŸen in den GefÃ¤ngniflen oder waren ins Ausland entwichen. ,Es kam zu
einer wiiften Verfolgung der FlÃ¤men. Belgien kannte nach dem Wort feines Miliz-
minifters Emil Bandervelde â€žiin reife-ima Gillegalite- et ile bestrebt-Z". An Stelle
der Aktioiften kamen zwei andere Parteien. Die Frontpartei. vor. allem-beftehend
aus Frontfoldaten. die in den SehÃ¼ÃŸengrr'iden nur gar zu gut die belgifibe Ver-
lotterung kennengelernt hatten. und der FlÃ¤milche Verband. eine SÃ¤topfung kleri-
kater Politiker. die das Auge auf fo maniberlei geworfen hatten. wahrend fie behaup-
teten uiid erklÃ¤rten. fiir Flandern einzutreten. _ _
WÃ¤hrend Flandern oor dem Kriege zwei Arten von FlÃ¤men kannte._ die' national
FÃ¼hlenden und die Renegaten.Franskiljons geheiÃŸen. zwifehen denen fich die Menge
der Lauen bewegte. die weder Fifth noch Fleifch waren. und dor denen ï¬ehpHerz und
Mund ekelten. zÃ¤hlt Flandern jetzt eine Art mehr: die Belgiziften. Diele Leute
find Klerikaler. Liberaler. Sozialdemokrat. Jnternationalift und. wenn es_ ihnen nicht
zum Nachteil ift. wohl auch einmal Flame. Sie find der grÃ¶ÃŸte Zammer im Flandern
von heute. Ihre FÃ¼hrer heiÃŸen 1)r. Aug. van Cauwelaert. jetzt belgifcher Burger-
meifter von Antwer en. dan de Veioere. Poullet. Helleputte. klerikale Fuhrer. die
Minifter waren un es wieder werden mÃ¶chten. Kamiel Hunsrnans. der Belgien
oerfoottet als â€žFiliale don Frankreiwâ€œ; fie heiÃŸen Belgiens Politik gut. ia find
logar eifrige Mitarbeiter diefer Politik. wie L. Franck. der Kolonialminifter. der fiel)
in Paris als .. , Flamingantl . . . huldigen lÃ¤ÃŸt. um damit zu beweifen. daÃŸ das
Flamingantentum fiir Frankreich ganz ohne Gefahr ift. 1
Die Herren erklÃ¤rten beim AbfehluÃŸ des MilitÃ¤rabtommens zwifchen Frank-
reich und Belgien. daÃŸ es bei diefem Abkommen allein um die Verteidigung Belgiens
ginge. daÃŸ nur ein Wirtfihaftsoertrag mit Frankreich fiir Belgien verhangnisoolle
Algen haben kÃ¶nnte und haben wiirde. Inzwifthen wurden unter dem Einï¬‚uÃŸ des
inifters fiir KÃ¼nfte iind Wiffenfehaften. des Sozialdemokraten und wallonifchen
Nationaliften Deftrie. deffen Frau fieh als ..lo reine ile la llkallonieâ€œ baldigen laÃŸt.
die Beforeehungen begonnen. um Belgien mit Frankreieh zu einer kulturellen Union zu
bringen; Befprechungen. die jetzt im geheimen fortgefeÃŸt werden.. Unter den Flamen
und lelbft unter belgifehen Kaufleuten herrfcht Unruhe. weil jetzt im Minifterium des
AuswÃ¤rtigen zu BrÃ¼ffel die Belpreahungen Ã¼ber einen Wirtfrhaftsoerband mit Frank-
reieh begonnen haben. Die national fÃ¼hlenden FlÃ¤men warnen; die Wallonen und
Franskilfons arbeiten mit allen KrÃ¤ften. um den neuen Verband unter Dach und
Fach zu dringen. und find ihres Erfolges fo licher. daÃŸ fie jetzt [chou iauchzen, Die
wallonifehen Handelskammern reifen darum zu Poincare; der wohlbekannte BÃ¼rger-
meifter Max oon BrÃ¼ffel hÃ¤lt in Frankreich Reden. in denen die Notwendigkeit
eines Wirtfwaftsoerbandes aufgezeigt wird... Die FÃ¼hrer der Belgiziften. oor
ihre ErklÃ¤rung im vorigen Jahre gefiellt. feÃŸen weile Gefiehter auf und lpreehen:
..In einem Wirtfwaftsoerbande liegt keine Gefahr. wohl aber in einem politifihenl"
Sie willen. daÃŸ die Menfiben durch Worte geleitet werden. und find gewandt im
Finden loleher Wartet... Wo bleibt die UnabhÃ¤ngigkeit Belgiens nach dem Ab-
frhluÃŸ eines militÃ¤rifihen. wirtfchaftliihen und kulturellen Verbandes mit Frankreich?
Bedarf es dann noch eines poliiifihen Verbandes?
Aber der Abgrund. der die FlÃ¤men ooneinanderfiheidet. wird von Tag zu Tag
grÃ¶ÃŸer und tiefer, Die Jugend und die geiftigen FÃ¼hrer. vor allem in Kunft und
Literatur. riieken von den Belgiziften ab. weigern fich mitzutun an helgifeher Politik.
die fÃ¼r Flandern lo oerhÃ¤ngnisooll ift; fie verfuihen England aufzuklÃ¤ren und haben
im Munde einen widerliehen Gefrhmaek. wenn fie die Taten der ftÃ¤mifchen Belgier-
oder belgifehen FlÃ¤men Ã¼berdenken. Zn diefer Jugend. die fich ausfpriiht in Zeit-
fehriften wie ..Vlaamfihe Arbeidâ€œ. ..Ter Waarheidâ€œ und in flinken WoibenblÃ¤ttern
wie ..De Ploegâ€œ und â€žVlaanderenâ€œ. lebt und arbeitet das Wefen des Menfiden felbft.
des Gotteskindes. das nach dem HÃ¶rhften fiel) fehnt. dem nur durch HÃ¶ehftes GenÃ¼ge
getan werden kann. und das dafiir forgt. daÃŸ in Flandern eine reine flÃ¤mifihe
Politik entftehe . .. Der ï¬‚Ã¤mifwe Gedan . der fich rÃ¼ftet zur flÃ¤mifehen Tat.
Die ganz allein - im ganzen heutigen Europa - Flandern retten kann!
Zur Gefehichte der Siaatsbanirotte. / Bon UNGARN". Elberfeld.
Das Problem des Staatsbankrotts gehÃ¶rt zu den Fragen der Wirtfihaftspolitik. die
"W iahrhundertelanger ftiefmiitterlieher Behandlung in der Literatur heute
:"iolg* bez WÃ¤hrungszufammenbruehs mehrerer am Weltkriege beteiligter Volker
in. den-Border rund des Intereffes gerÃ¼ckt find. Der gelchirhtliehen Darftellung
W" *Plaut u_rze Zeilen iiber den Begriff â€žStaatsbankrott" ooraiisgefchickt. den
wir definieren mochten als eine auf ein Leiftungsunoermd'gen zurÃ¼ckgefÃ¼hrte Finanz.
revolution. Unter letzterer wieder oerftehen wir alle UmwÃ¤lzungen und* VerÃ¤nde-
L'Wl'- ,die Lui dem Gebiete des Finanzwefens in dem VerhÃ¤ltnis zwifrhen dem
Staate einerfeits und feinen GlÃ¤ubigern auslehlieÃŸliih oder doch vorwiegend andererfeits
WW" Velden, auch wenn diefe formell in der Form von Vereinbarungen erfolgen.
Gâ€œâ€ž"lau>)e der zurÃ¼ckliegenden MaÃŸnahmen. die unter obige Definition fallen.
dkâ€œ iu( uns heute nur noch theoretifches und allenfalls gefGithkliehes Zntereffe.
[.9 d" Muqdd'tlchlechterungen des Altertums. fo aueh die zahllolen Beifpiele. die
("Mund im Zeitalter des Abfolutismus bot. Mit dem Wechfel der damals herr-
[O'km ,Tilidin-limitr naeh der Staatsfehulden nichts anderes feien als Prioatfcliulden
:t5 [Widget-1 KÃ¶nigs. Ã¤nderte ï¬ch allmÃ¤hlich auch das Verhalten des Staates
ZUM" .Giul'bfseru gegenÃ¼ber. ohne daÃŸ etwa gleichzeitig ein ftarker RÃ¼ckgang in
1:' Ã–quiitliul vieler MaÃŸnahmen eintrat; ift doch vielmehr das Frankreich des
d-xZQbrbunderts noeh zweimal dureh derartige Finanz- und WÃ¤hrungszufammen-
xrucbe heimgellubl worden. wie bislang ihresgleichen hÃ¶chftens in den MaÃŸnahmen
fg" Sowlelkeelerung in RuÃŸland zu finden find. In beiden FÃ¤llen. bei dem 3u-
Weg-ibm df5_Soitems Z. Law lowie der Affignatenwirtfehaft. _handelt
.WWU Aktienfinder! um einen Geldbankrott. wie wir die auf dern Gebiete des
?RATHAUS und des-Papiergeldes liegenden MaÃŸnahmen zum Unterfchied von den
Ã–ÃŸfxlllÃ¤ttlx. den Anleihe-bankrotten bezeichnen wollen. In der Begrundung feines
[We-"7'.("ÃŸl Law ï¬tb im wefentlichen von der Auffaffung leiten. ein irn Werte mog-
-lcgklmqen Sibwankungen ausgefeÃŸtes Gut als Geld zu verwenden. * Er glaubt.
W* "n .Glofii- und Boden gefunden zu haben. die er als Deckung fur die papiernen
Ã–kiimlllk( bekanzuziehen befirebt iii, j
ein ?[Aiï¬gqqlenwxkilwaft letzt im Jahre 1789 durch Ausgabe von Papiergeld
Wu 5 DeÃ¤ungpdienen die der Kir e und den Emigranten entzogenen National-
Metroiol). dem daneben noeh im Umlauf befindlichen Silber gegenuber.
i . , ,.
l WWW lui rin untern-urigen Papiergeld [einem Nennwert in vollwertige' WWU-"I KOMM"
das fich anfÃ¤nglich in befcheidenen Grenzen hÃ¤lt. fteigt mit der dauernden ErhÃ¶hung
und dem fchlieÃŸliehen gÃ¤nzlichen Fortfall der feftgefetzten HÃ¶rhftgrenze bald ins
UnermeÃŸliaie. Bei einem Gefamtumlauf von Ã¼ber 45 Milliarden im Fahre 1796
war der Wert des Papierliore bereits auf ',/â€ž Cent. gefallen. wÃ¤hrend es im Aus-
lande. z. B. an der Hamburger BÃ¶rfe. zu 1; 1600 der ParitÃ¤t gehandelt wurde. Die
1795 eingeleiteten Sanierungsbeftrebungen. die in der Hauptfache auf den Umtaufch
der Affignaten gegen ein neues. gleichfalls durch Grund und Boden gedecktes Papier.
die Territorialmandate. in einem feften VerhÃ¤ltnis hinaus-liefen. fehlugcn fehl und
endeten fehlieÃŸlieh mit der vÃ¶lligen Wertlofigkeit der Affignaten und Mandate.
In gar manihen Punkten erinnert uns die Geldwirtfihaft der franzÃ¶fifehen Re-
volution an untere eigene Geldentwicklung in den letzten Fahren. Die Affignaten haben
ihre Parallele in den Darlehnskaffenfiheinen gefunden. die. einem gefunden
Prinzip - der GewÃ¤hrung von Darlehen an Waren- und PapierbefiÃŸer in Zeiten
der Not und ihrer Bewahrung-por der Notwendigkeit von SehleuderoerkÃ¤ufen _
entfprungen. bis zum formellen Ubergang zur reinen PapierwÃ¤hrung iin Jahre 1921
zu dem gefÃ¤hrliihften Moment unferer WirtfÃ¤faftszerrÃ¼ttung geworden find. Wie
dort der Boden. fo werden hier Waren und Effekten. und zwar - was als be-
fonders bedenklich hervorgehoben werden muÃŸ - einfehlieÃŸlich Reichs-. Staats-
und weitere Ã¶ffentliche Anleihen. belieben. Wie dort. fo war auch hier oor allem
infolge der Heranziehung der DarlehnskaffeniGeine zur Dritteldeckung die Gefahr
einer Uberfehroernmung des Marktes niit Unilaufsmitteln gegeben. zumal die Ã¼ber die
Dritteldeckung hinausgehende Deckung ia im wefentlirhen durch Reichswechfel ufw.
erfolgte. In diefer Hinficht muÃŸ bei. der beoorftehenden Regelung unferes Erachtens
unter allen UmftÃ¤nden auf ein Nichtwiederaufleben des Darlehnskaflenroefens in
feiner bisherigen Geftalt hingeftrebt werden,
Von grÃ¶ÃŸerem_ Intereffe noch als die Entwieklung in Frankreich zu Ende des
18. Jahrhunderts ift vielleicht die Geftaltung des Geldwelens in anderen europÃ¤ifchen
Staaten im Napoleonifchen Zeitalter. insbefondere in Ã–fterreirh-Ungarn. dann aber aua)
in England. Ein Vergleieh mit letzterem tritt heute fÃ¼r uns allerdings in den Hinter-
grund. da die damals getroffenen MaÃŸnahmen, die auf eine langfarne Verminderung
der Noten bis zu einer allmÃ¤hlichen vÃ¶lligen Befeitigung des Disagios und auf eine
gleichzeitige WiedereinfÃ¼hrung der durch die Reftrictions-Akte (1797) aufgehobenen
EinlÃ¶fungspfliiht der Noten gegen Gold. wenn anfÃ¤nglich aua) in befihrÃ¤nktem MaÃŸe,
hinausliefen. fÃ¼r Deutfrhland heute nicht mehr in Frage kommen. Auch hatte dag
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Paviergelddisagio in England felbft in den Zeiten der grÃ¶ÃŸten Geldentwertung
30 Proz. nur um' ein geringes Ã¼berfchritten.
_ Weniger glucklich als in England geftaltete fich die Lage in Ã–fterreiih-Ungarn.
in dem insbefondere nach EinfÃ¼hrung des Zwangskurfes. d. h. des Zwanges der
Annahme des Papiergeldes.- ein ftarkes Fallen des zuerft zur Zeit des SiehenjÃ¤hrigen
Krieges ausgegebenen Papier-gelbes fich bemerkbar machte, Die Regierung hoï¬te
dennoch immer. durch auÃŸer-fie Soarfamkeit. NeuprÃ¤gung von MÃ¼nzen. Erhebung
einer Zwangsanleihe ufw. der weiteren Vermehrung des Papiergeldumlaufes Einhalt
gebieten und eine Devalvationl) vermeiden zu kÃ¶nnen. An der AusfÃ¼hrung diefes
Planes wurde fie aber fchon allein durch den Ausbruch des Krieges von 1809 ge-
hindert. Hatte diefer doch vielmehr eine weitere erhebliche Vermehrung des Papiergeld-
unilaujs zur Folge! Auch das Nachkriegsjahr brachte noch keine LÃ¶fung der Finanz-
krife. Das O'Donellfche Patent von 1810. das auf eine freiwillige EinlÃ¶fung des
umlaufenden Papiergeldes gegen befondere EinlÃ¶fungsfcheine zu einem fchwankenden
Kuxfe zwifchen 800 und 1100 hinauslief. deren Umtaufch gegen Anleihen in klingender
MÃ¼nze beabfichtigt- war. wurde 12 Monate fpÃ¤ter durch ein neues Patent erfetzt.
das das zwangsweife durchfÃ¼hrte. was man 12 Monate vorher noch durch freiwillige
Vereinbarung zu erreichen gehofft hatte. Es enthielt im wefentlichen folgende Be-
ftixnmungr Die Bankozettel bleiben nur noch bis zum 31. Januar 1812 im Umlauf.
Bis zu diefem Zeitpunkt find fie nach dem 5. Teil ihres Nennwertes gegen Ein-
lofungsfcheine umzuwechfeln. deren HÃ¶chftbetrag 20 Proz. des damaligen Umlaufes
der Bankozettel. alfo etwa 212 Millionen Gulden nicht Ã¼berfteigen darf. Gleichzeitig
wird allmahliche Verminderung diefes Betrages durch Fundierung und fchrittweije Til-
gung. in Ausficht genommen. Bis zum 31.Januar 1812 follen die EinlÃ¶fungsfcheine
nach ihrem vollen Nennwert. die Bankozefte( nach dem fÃ¼nften Teil diefes Nennwertes.
von diefem Zeitpunkt an die EiniÃ¶fungsfcheine allein als Wiener WÃ¤hrung die einzige
Valuta fÃ¼r das-Inland fein. Steuern. Abgaben ufw. find auch bis zu dieiem Zeitpunkt.
und zwar bereits ab 15. MÃ¤rz 1811.'in EinlÃ¶fungsfiheinen oder in fÃ¼nffachem Be-
trag in Bankvzetteln zu entriihten. Diefelben Beftimmungen gelten hinfichtlich der von
der Staatskaffe zu zahlenden GehÃ¤lter. Eine KÃ¼rzung des Kapitals der Staatsfchuld
erfolgt niÃ¤zt. Die 3infen werden dagegen auf 50 Proz. herabgefeÃŸt. Hinfichtliih der
Privatfihulden werden befondere Beftimmungen erlaflen. in denen der Kurs zur Zeit
der Aufnahme der Schulden eine befondere BerÃ¼ckfiajtigung findet.
Der MaÃŸnahme war ein ftarker MiÃŸerfolg befihieden. der grÃ¶ÃŸtenteils auf jed-
weden Mangel an Vertrauen in die Verfprechungen der Regierung zurÃ¼ckzufÃ¼hren
ift und zudem verftc'irkt wurde durch die fich aus dem abermaligen Kriegsbeginn er-
gebende Notwendigkeit zur neuen Juanfpruchnahme der Notenpreffe. die fihlieÃŸlich
eine Steigerung des Papiergeldumlaufes auf 682 Millionen Gulden zur Folge hatte. -
Man gewann allgemein die Ãœberzeugung. daÃŸ fich eine Reduzierung der Umlaufsmenge
nur durch eine abermalige einfchneidende MaÃŸnahme ermÃ¶glichen laffen wiirde. Diele
wurden durch Patent vom 1. Juni 1816 eingeleitet. nach dem die EinlÃ¶fung des Geldes
feitens einer vom Staate zu errichtenden Bankanftalt erfolgen follte. und zwar zu 5/7
gegen auf den Nvminalwert lautende. zu lProz. verzinsliche Obligationen. zu den
reftlichen '*'/7 gegen zu etwa ll., durch Gold gedeckte Banknoten. welch letztere auÃŸerdem
bei einzelnen Staatsabgaben in einem beftimmten VerhÃ¤ltnis zu zahlen waren, Eine
weitere Verringerung des Papiergeldes hoffte man durch Zeichnung von 50000
Bankaktien zu erreichen. von denen jede auf 200 Gulden KonoentionsmÃ¼nze und
den zehnfachen Betrag in Wiener WÃ¤hrung lautete. Die gleichzeitige Aufnahme
der EinlÃ¶fung letzterer gegen Gold hatte einen ftarken Anfturin auf die Kaffen der
Bank zur Folge; diefe fah fich denn auch bereits Anfang 1817 wieder zur Ein-
ftellung der NvteneinlÃ¶fung gezwungen. Infolge der allmÃ¤hlich eintretenden Befferung
im Staatshaushalt. der gÃ¼nftigen Ergebniffe der aufgelegten Arrofierungsanleihe'i).
der ftarken Anfammlung von Gold fowie der ratenweifen Wiederaufhebung der im
Jahre 1811 erfolgten Herabfetzung der Staatsfchuld konnte man jedoch bereits nach
zwei Jahren die BareinlÃ¶fung der Noten wiederaufnehmen. die nunmehr bis zu den
Unruhen 1848/49 ohne Unterbrechung ftattfand.
li Herabfetzung des Nennwertes einer Geldforte dura) den Staat oder eine diefer entfprcchcnde MaÃŸnahme.
if VerzinsliÃ¤fo Nachzahlung durch die Inhabrr von SiaatsfÃ¤zuldjcheincn. uni das ForderungsreÃ¤it und den
Zinsanjpruih nicht zii verlieren.
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Wenn man fÃ¼r die damaligen Ã¶fterreiÃ–ifO-ungarifmen VerhÃ¤ltniffe ebenfo wjt
im heutigen Deutfchland auch die _DurchfÃ¼hrung der-Devalvation als notwendig az,
erkennt. fo fcheint doch das damalige Vorgehen an fich viel zu Ã¼bereilt. Das ergjzf
fich ja auch aus der dauernden Wiederholung und dem Wanken aus einem Staats-
bankrott in den anderen. von einer Devalvation in die andere. Man lieÃŸ ganz â€žnz
gar die Notwendigkeit auÃŸer acht. Schritte von einer derartigen Tragweite wie djp
Devalvation. von deren mÃ¶glichft reibungslofer'DurchfÃ¼hrung die Wfftfthgff W
Staates fÃ¼r Jahrzehnte abhÃ¤ngen muÃŸte. vor ihrer Ergreifung eingehend zu e..
wÃ¤gen. um alsdann nach Einleitung der Reform mit aller Tatkraft auf da5 gzgzzzz
Ziel loszufteuern. das unteres Erachtens anch heute fÃ¼r uns in der WiedereinfÃ¼hruuz
der GoldwÃ¤hrung liegt. DaÃŸ diefes Ziel nicht von heute auf morgen zu erreicht*
ift. daÃŸ es neben der Aktivierung der Zahlungsbilanz vor allein auch einer
UnterftÃ¼tzung der valutaftarken Staaten zum mindeften durch GewÃ¤hrung einer :einen
Valutaanleihe bedarf. muÃŸ unter allen UmftÃ¤nden BerÃ¼clfichtigung finden.
Das 19. Jahrhundert ift Zeuge einer weiteren groÃŸen Anzahl fogenannter Sioux-x.
bankrotte gewefen. Nur zwei Beifpiele feien herausgegriffen. '
In Argentinien war man 1881. entfprechend dem damaligen Kurfe bez
Papierpefos. zu einer Devalvation auf '/74 feines urfprÃ¼nglichen Wertes q(
fibritten. Die auf diefe Weile hergeftellte Ordnung iin argentinifchen Getdwcfa
erfreute fich jedoch keiner allzu langen Dauer. Bereits wenige Jahre fpÃ¤ter [mitn.
die EinlÃ¶fung des Papiergeldes wieder fallen gelaffen werden. das fich fo wiedzx
von feiner Metallbafis lÃ¶fte. Gleichzeitig ging man zur bÃ¶rfenmÃ¤ÃŸigen Feftfcjzfgz
des Kurfes des Metall- und des Papierpefos Ã¼ber. ging Ã¼ber zu der noch deu-U
beftehenden. auch fiir Deutfchland von verfmiedenen Seiten empfohlenen Needlitlllqg.
einheit - Verwendung des Papiers fÃ¼r den Inlandsverkehr. des Gold- und eine::
pefvs im AuÃŸenhandel. Der durch die ftarken Wertverfchiebungen zwifchen beiden
Werteinheiten wieder ftÃ¤rker hervortretenden WÃ¤hrungszerrÃ¼ttung wurde im Jahn-
1899 durch die Bildung einer Konverfionskaffe entgegengetreten. welche jederzeit
Papier. gegen Goldpefos im VerhÃ¤ltnis von 227.27 zu 100 umtaufihen follte, Aug
weiterhin hielten vorerft die Schwankungen noch an. bewegten fich jedoch auÃŸer iii
den erften Jahren nach der Reform infolge der auÃŸerordentlich gÃ¼nftigen Entwickluni
der argentinifchen Zahlungshilanz in befiheideneii Grenzen und find fehon in din
letzten Jahren vor dem Kriege vÃ¶llig fortgefallen.
Die gegen Ende des 19. Jahrhunderts in Griechenland getroffenen Maj-
nahmen find in der Hauptfache als Anleihebankrott anzufehen. wenn fie auch gleich
falls als Begleiterfcheinung einer ftarken Entwertung des umlaufenden Papiergeld.-
auftraten. - Ende 1893 war Griechenland. das fich insbefvndere infolge der llii>
gÃ¼nftigen Entwicklung feiner Zahlungsbilanz auÃŸerftande fah. feine jÃ¤hrlichen Ver-
pflichtungen dem Auslande gegeniiber zu erfÃ¼llen. zu einer HerabfeÃŸung feiner Zins-
zahlungen auf 30 Proz. unter gleichzeitiger Aufhebung der Tilgungsverpflianunga
gefihritten. Hierdurch wurden die jÃ¤hrlichen Auslandsverpfliihtungen von etwa :7
auf etwa 7W. Mill. Goldfrank herabgefetzt. Die alsdann mit den GlÃ¤ubigerftaan:-
eingegangenen Verhandlungen fÃ¼hrten 1897/98 zu einem Abkommen. durch welchesÂ»
die fefte Verzinfung der Goldfihulden auf etwa 32 bis 43 Proz. erhÃ¶ht wurde unter
gleichzeitiger Ãœbertragung deftimmter PapiereinkÃ¼nfte an eine internationale Koni-
miffion. Von dem ÃœberfchuÃŸ Ã¼ber die errechneten MindefteingÃ¤nge aus diefen dri-
pfÃ¤ndeten Ouellen (29 Mill. Drachmen) war ein erheblicher Prozentfatz an dir
GlÃ¤ubiger abzufÃ¼hren. Diele PapiereinkÃ¼nfte dienten zur Anfchaffung von Goli-
franken. Wurde infolge des Steigens des Papiergeldes fÃ¼r 1v5 Drachmen ein grÃ¶ÃŸerer
Ertrag erzielt als 100 Fr.. fo waren von der fomit eintretenden Erfoarnis an Panik*:
gleichfalls 60 Proz. zur Befriedigung der GlÃ¤ubiger zu verwenden. Durch dia,
MaÃŸnahme gelang es tatfÃ¤chlia). allmÃ¤hlich das Papiergeld wieder auf feinen altri
Kurs heraufzubringen. doch muÃŸ man bei einem Vergleich der damaligen Lage ii::
den heutigen finanziellen Wirren in Deutfihland die ungeheuren Unterfihiedi ii:
jedweder Hinficht berÃ¼ikfichtigen. Wir miiffen fchon aus rein volitifihen GrÃ¼nde*
alles daran fetien. eine derartige Beauffichtigung unferer Finanzen durch eine
alliierte Kornmiffion. unter welchem Deckmantel es auch immer fei. zu vermeiden
da wir bei einer Sanierung unferer Geld- und FinanzverhÃ¤ltniffe nicht etwa in eiiii
vÃ¶llige AbhÃ¤ngigkeit von der Entente geraten dÃ¼rfen.
ETW Akademie fÃ¼r Philofophie. / Bon Hrvfeffor l)r. :Arthur Liebert. Berlin.
(Hierzu die Abbildungen auf Seite 66,)
ir Deutfche nennen uns gern und_ niit Recht das Volk der Dichter und Denker.
WUnd man muÃŸ fchon weit in der Geiftesgefchichte zurÃ¼ckgehen. bis in die Tage
von Platon und Ariftoteles. um auf philofophifche Leiftungen zu treffen. die fich an
Tiefe des Gedankens und an GrÃ¶ÃŸe der Konftruktion mit den SchÃ¶pjuiigen von
Leibniz. von Kant. von Hegel auch nur entfernt vergleichen laffen. Aber im Gegen-
fatz zu dem weltumfpannenden Wert diefer Werke hat die Philofophie feitens der
Allgemeinheit noch keine eingreifende UnterftÃ¼tzung erfahren. Die Vertreter des
Reiches der Philofovhie gingen bei der Verteilung der Gitter der Erde meiftens
leer aus. Es war bis jetzt eigentlich nur die Kant-Gefellfchaft. die fich bei ihrer
Entwicklung zur grÃ¶ÃŸten philofophifchen Organifation beftrebte. jenen PerfÃ¶nlichkeiten
eine gewifle Hilfe angedeihen zu laffen.
Diefe BemÃ¼hungen finden nun eine bedeutfame FÃ¶rderung durch eine Stiftung.
die in ihrer Weile eine Einzigartigkeit innerhalb der Kultur darftellt. und auf die
wir Deutfche gerade jetzt init doppeltem Stolz aufmerkfam machen und hinblicken
dÃ¼rfen. Lag da auf dem Burgberg bei Erlangen inmitten eines riefigen. parkÃ¤hnlichen.
aber verwilderten Gartens ein [Landhaus. das unaufhaltfamem Verfall entgegenzu-
gehen fehlen. Aber auch in dleiem Falle zeigt fick). daÃŸ Opfermut. Tatkraft und
GroÃŸzÃ¼gigkeit der Gefinnung in Verbindungmit der Gabe zur fachlichen Ausnutzung
vorliegender MÃ¶gliihteiten und zur Erkenntnis deffen. was not tut. noch aus fcheinbar
rettungslos Zufammenbrechendein ein Neues und Wirkend-Lebendiges zu fchafien
vermÃ¶gen, l)r. Rolf Hoffmann. feit Jahren ein energifcher Freund der Philo-
fophie. der Geifteswiffenfchaften und der Kunft. erwarb Haus und Garten und unterzog
alles einer grÃ¼ndlichen Erneuerung. So brachte er _Ã„uÃŸeres und Inneres in einen
wÃ¼rdig-behaglichen Zuftand und ftattete befvnders die WohnrÃ¤ume mit vornehmem
Gefchmack aus. unterftÃ¼tzt von den MÃ¼nchener Deutfchen WerfftÃ¤tten. Wie oft konnte
der Verfalfer diefer Zeilen bei der FÃ¼hrung durch Haus und Garten Ausrufe be-
wundernden EntzÃ¼ckens der Befuclrer-vernehinenl KBefondei-s_ bei der Befichtigung
der glÃ¤nzend ausgeftatteten Bucher-eu_ jedes Zimmer befitzt eine umfangreiche
Auswahl erlefener BÃ¼cher - und bei den Aus-blicken aus den Fenftern. von den
Vorhallen und Veranden. Schweift boch das Auge uber die gefegneten Auen und
WÃ¤lder Frankens; aus der Ferne dammern NÃ¼rnbergs TÃ¼rme herÃ¼ber und erinnern
an die unverfiegbare Kraft des deutfchen Geiftes. "
Der Zweck derAkadeniie ift nun der. eine Sammelftatte und einen Mittelpunkt
des philofophijchen Lebens und Fbrfchens-darzuftellen. und zwar fÃ¼r die volle
Breite der philofophifchen und geifteswiffenfchaftlimen Arbeit der Gegenwart. Jede
ernfthafte philofophifche Betatigungsform und Richtung. die fich den Bedingungen fach-
licher wiffenfchaftlicher Unterfuchungfugt. foll Beruikfichtigung finden. Streng ausge-
fchloffen bleibt aller philofvphifche Dilettantismus. ganz gleich. unter welchem Vorgehen
und in welchem Aufvutz er auftreten mag. Da fich gerade in unteren aufgeregten
Tagen fo manche Pfeudophilvfvphie und Talmimetaphofik bemerkbar machen und zur
Geltung gelangen wollen. gehÃ¶rt die Fernhaltung aller diefer Philofophaftereien zu
den erften Aufgaben der Leitung der Akademie. Deshalb hat fich l)r. Hoffmann init
einer Reihe der angefehenften Philofophen ins Einvernehmen gefetzt. um in Ge-
meinfchaft mit diefen die wiffenfchajtlichen Ziele der Akademie zu verwirklichen.-
Ins Auge gefaÃŸt und zum Teil bereits vorbereitet ift die Abhaltung von Kerle!
durch fÃ¼hrende Vertreter der verfchiedenften Standpunkte in der Philofopble â€žw"
auch der Einzelwiffenfchaften. und zwar nicht ausfchlieÃŸlich der deutfchen. Als Here
wird anÂ»  philofovhifch intereffierte PerfÃ¶nlichkeiten aller LÃ¤nder gedacht'. i419" lei
laufen tÃ¤glich Anmeldungen zur Teilnahme an den Veranftaltungen aus dcm iii
und aus dem Auslande ein. Der wiffenfchaftliche Betrieb foll ein Mufter an dc'
uns Ã¼berlieferten Gepflogenheiten der Akademie Platons haben. nach der auch dl
SchÃ¶pfung in Erlangen abfichtlich getauft ift, ZunÃ¤chft * etwa am Vormittag r
verfammelt ein grÃ¶ÃŸerer Vortrag die Kursteilnehmer; dann foll das Geboklkl
freier. zwanglofer Ausfprache erÃ¶rtert werden; diefe ErÃ¶rterung wird auf() delVcl
tiefung der gegenfeitigen Bekanntlchaft dienen. was durch den Umftand eilelÃ¤u(
wird. daÃŸ der Vortragende und eine Anzahl von Teilnehmern in der Akademie bzl
in einem weiteren. im Akademiegarten gelegenen Haufe. fÃ¼r deffen Errichtung iO?
einige grundlegende Vorkehrungen getroffen find. wohnen werden. Der Abend endli
ift dann der hÃ¶heren Gefelligkeit und gemeinfamem kÃ¼nftlerifchen GenieÃŸe" "9
behalten. So folk und wird Dozent und HÃ¶rer ein geiftiges Band umfchlmgcn-,Ul
im Wechfeltaufch der Gedanken wird niemand nur Gebender oder nur Nebmender bleibt
Einen ungemein wiaotigen Ausbau wird die Akademie dadurch erballell- d!
daran gedacht ift. in jenem zweiten. geplanten Haufe denjenigen. die ile!) AWM*
berufsmÃ¤ÃŸig als zukÃ¼nftige Dozenten der Philofophie widmen wollen- ,die will(
fchaftliche und wirtfchaftliche MÃ¶glichkeit zu ruhiger Arbeit iu dl"
Verfuihe zur DurchfÃ¼hrung diefer Abficht. deren Bedeutfamkeit angefichts hei' SW'
der gegenwÃ¤rtigen LebensverhÃ¤ltniffe ohne weiteres einleuchket. find inkbi-e WWF'
leitet. -Hier erÃ¶ffnet fich ein auÃŸerordentlirhes BetÃ¤tigungsfeld fÃ¼r groÃŸÃ¶uglse MW!
ErÃ¶ffnet wurde die Akademie in feierlichen Veranftaltungen zufammen ml!
BegrÃ¼ndung der Ortsgruppe NÃ¼rnberg-Erlangen-FÃ¼rth der Kant-GeielliÃ¤iafi
12. und 13. Juni durch eine BegrÃ¼ÃŸungs- und BegrÃ¼ndungsrede- des Sill(l
l)r, Hoffmann. durch Anforachen bzw. VortrÃ¤ge des OberbÃ¼rgermeifters doll
langen. 1)r. Klippel. der fich fiir die neue GrÃ¼ndung lebhaft einzuieben ?MM
ferner des Ordinarius fÃ¼r Philofophie an der UniverfitÃ¤t Erlangen.y Pfiffe
Or. Paul Henf el. der in anregenden und beredten Darlegungendas Bild
v. Humboldts als des topifchen. zu harmonifiher und fvnthetifcher Built-Ã–l
feiner Erlebniffe gelangenden und foniit vorbildlichen FÃ¼hrers zeichnete. Dan?)1
Geheimrat Profeffor 1)i-. Vaihinger. der greife GefchÃ¤fts Ã¼hrer der-Kant- c
fchajt. in launigem Plaudertvn auf einige philofvphifche GrÃ¶ en hin. die W d"
langer UniverfitÃ¤t gewirkt hatten (Fichte. Feuerbach ulw.). und endlich 7W!?
Schreiber diefes Berichtes in feinen AusfÃ¼hrungen Ã¼ber ..Die gellilse KMS
Gegenwartâ€œ unter onderm auch die tieferen zeitgefchichtliwen Veranlailunge"
BeweggrÃ¼nde fÃ¼r die SchÃ¶pfung der Akademie zu entwickeln. Es lit alle A i
dafÃ¼r vorhanden. daÃŸ es ihr gelingen wird. ihren hohen Beruf ii) MSM-47'"-
Verpflichtung der Philofophie und den Wiffenfibaften gegenÃ¼ber immer eine
Arbeit auszuÃ¼ben.
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Hinter den Kuliï¬en der PalfionsbÃ¼hne in Oberammergau: Der freuztragende Chriftug (Anton Lang) begibt fich auf den Weg nach Golgatba.
FÃ¼r die Leipziger â€žZuumjm Zeitungâ€œ naÃ¤) dem Leben gezeichnet von Fclix SwroormftÃ¤dr.
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Unfer neues Preisausfchreiben: Wo
Diefe preiÃ¶frage foll unferen Cefern Gelegenheit gebein
ihren Siharffinn anzuwenden. Mr. Valutamann fiellt
den Typus des in Deuifchland reifenden AuslÃ¤nder-s dar, den
auf feinen Kreuz- und Querfahrten durch die deuifchen Gaue
an der Sand der Abbildungen in den Nummern 4078F 4079
und 4080 zu verfolgen Aufgabe der preisbewerber ift. Wie
Mr. Valutamann ausfieht. zeigen die beigegebenen drei
photographien. Mit ihrer Hilfe hat der (efer feï¬‚zufiellen.
wie oft Mr. Valutamann auf feiner Reife den photo-
graphen und Zeichnern der â€žIlluï¬rirten Zeitungâ€œ iiber den
Weg gelaufen und von ihnen auf ihren Bildern feï¬gehalten
werden iï¬. An preifen find insgefamt15000 Mark aus-
gefetztF die ï¬ch. wie folgt- verteilen: Ein preis zu Z000
Mark. einer zu 2000. einer zu 1000x
fiinf zu 500F zehn zu 300F zehn zu
2.00 und fÃ¼nfzehn zu 100.
Man bewirbt ï¬ch um diefe
preife. indem man in der vor*
liegenden Nummer 4079 fowie in
der vorhergegangenen Nummer 4078
vorn 13, Juli und in der nciahflen
Nummer 4080 vom 10. Auguft fo-
wohl den redaktionellen als auch den
Jnferatenieil genau durchï¬ehi und
fich zunÃ¤rhï¬ die Zlluï¬rationen bzw.
Anzeigen notierte auf denen man
das _Und-ns von Mr. Valutamann
zu erkennen glaubt. Nach Erfihei-
nen der Nummer 4080 am 10 Au-
gufi fchreibl man dann an die Schrift-
Ein Tempel des Geiftez: Die Akademie fiir Philolopbie auf dem Burgberg bei Erlangen
Vorderanficbt,
(Siehe hierzu den *Ill-flat] don Prof. 9|'. Arthur Liebcrt auf Seite 64),
W
- lie!
im 7! [*-
eii .'"* l*
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Nr. 4079
iï¬ Mr. Valutamann?
leitung der â€žIlluï¬rirten Zeitungâ€œ in Leipzig. Wendung(
StraÃŸe 1 - 7F und gibt die Gefamtzahl der bildlichen Our:
fiellungen von Mr. Valutaniann in den genannten dcn*
Nummern an. Der photographjfche Steckbrief auf dem
Seiten 16 und 66 iï¬ dabei nicht mitzuzÃ¤hlen, Ferm:
ï¬nd die Gilden auf denen nach Anï¬iht des preisbewer:
bers Mr. Vakutamann zu erkennen ifi- kurz aufzufÃ¼hnn
und zwar mit der Seitenzahl fowie mit einem die by,
treffende Abbildung bzw. das Znferat kennzeichnenden Stich-
worte alfo etwa in der Form: â€žS 16x ZeifeÃŸung Wilfonse
oder: â€žS 41. Znferat Goetz.â€œ Wenn aus typographifchen
GrÃ¼nden einmal eine Seite ohne Seitenzahl erfrheint, wie
dies z S. beim Titelbild oder bei den ganzfeitigen 2th:
bildungen in der Regel der Fall
ift- fo ift die Seitenzahl durch
Bergleichung mit der vorhergehen-
den oder der folgenden Seite fefi.
zufieklen, (Ã¶fungen der preisauf-
gabe kÃ¶nnen erft nach Erfrheinen
der Nummer 4080 vom 10. illu-
gufk eingefandt werden. Letzter
Einfendungsiermin fiir die (Ã¶fun-
gen ift der 10. Oktober, Gehen
mehr richtige (Ã¶fungen einf als
preife ausgefetzt findr fo entfcheidct
das (os. das auch die :Reihenfolge
der preistra'ger beï¬innnt.
Verlag und Schriftleitung
Amerikanilche Studenten, die fich auf einer Rundrcife dura) Europa befinden. beim Neinwtanzler l)r. Wirth: . . M
Der Empfang im groÃŸen Empfangsfaal der Neiehslanzlei zu Berlin am 14. Juli. der x/Zlluï¬rlrten ZUM") -
u
Zur GrÃ¼ndung der Akademie fÃ¼r Pbilofophie: 1. l)r.*)ioliHoflrna1m. der Stiller du AkadÃ¤mj*
2- Geb- Res-Nat Prof. k)r. Hauer Vaihinger (Halle). GefibÃ¤ftstiibrer der Kant-Geleklfcdalf. 3* dla"
Gebeinrrat Vaihingen'.
4. Prof. Or. Arthur Liebert. ftelld. GefmÃ¤fteiijdrer der Kant-MMM"-
5. Prof. 9-'. Liliequift (Lund. Schweden).
* , . . , , ., - hn
Born Beiucb des erwÃ¤dlten PrÃ¤fidenien der Argentinifrden Republik, in: M. de Alvear, in Rom: Von der Befiwtigungsreiie des Reichzoerwefers Nikolaue. o. Hortbo nach den stoÃŸke" FLY-[YM-
Der PrÃ¤fident befteigt nach [einer Ankunft den kÃ¶niglichen Wagen zur Fahrt nach dem Quirinal. ungarifehen GroÃŸen Ebene: BegrÃ¼ÃŸung in der Stadt KccczkemÃ¤( durch den Obergefpan . l
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* Vorn Sonimcrleit des KÃ¼nfllervereins â€žMallaflen" in Diiï¬‚eldori am 7. Juli: Szene aus dem Feitlpiel â€žGoethe in Llll*Pempcllortâ€œ
i 4,-* (1790i. (Phot. Nie). Ziegler, DÃ¼ncidoci.)
l 7x
i i 2-
l
EleganleÃŸ NWrninag-Ã¤lleid aus. libroarzeni (PC-[10 (ie-11*-
W ick-lle Ã¼ber weiÃŸem Grund. Borderbavn und weiÃŸe TÃ¼ll-
Ã¤nnel ï¬nd rnit groÃŸninltriger Kordonneliliclerei bedecll.
Modell: Wiener Modellbau-o Becler, Berlin.
Who!, Brei-*r & MaaÃŸ, Berlin.)
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â€œIllwndleid nurÂ» elicnlwinfaibeneni Eleni-nic* Zeiieirc .111*:- iila Full, saint iind SlraiiÃŸledcin Abendkleid *iii-.3 fildernrnneni * [-7.1..- [naive-iin
47.4.-- ]r|;i|--('.'1i[| mil eeiiicn. rind Woldlaiiiiiii-[Zerf. :111] eiiiicndcni Cape.
*3( d e n d J l e i d e 1. Modelle: Wiener Modelln-.iiiÃŸ Becker. Berlin. (Peel. Tri-[*1 SullÃ–Ãœllx Berlin.)
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WW SpjÃŸknlleid.
Dazu weiÃŸer Spjvenhul. Modell: Marie Von der llranjiudrung der Deer_â€ž?er Mann ini Mondâ€œ- ein rniinderlien Spiel fiir Mnfil in mei 21m" von BMW Walde" und
LaÃŸ- Berlin. J. M. Wellenriiillm Milli( von Jan 'ZkMÃ–LZ-BWZ- m d" Swawop" 5" TrcÃ¶dc": Szene ""9 dem 1- A"- (Pdol- Mauju Herzfeld
(Phoi. Beclcr 8: MaaÃŸ, Berlin.) Dresden.) *In-j dcm Eliten: Der Kon-g (Robert Bailey. Nccdw oben WW: Prinz Imiiicrgru-i von Nolcnland (Richard Tander).
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Mit vier Abbildungen nach Originalaufnahmen des Verfaffers.
Als_ zufammenhangende Waffermaffe bedeckt das Wektmeer den Erdball. Es nimmt
' mit rund 360 Millionen Ouadratlilometer 70 Pro3. der ErdoberflÃ¤che ein. Darin
eingebettet liegen oerftreut Kontinente und Infeln. Wohin der Erdbewohner fich
au .wenden mag. immer wird er bald dahin gelangen. wo das Land zu Ende geht.
an die Rollen-an die Schwelle des Weltmeeres.
DrauÃŸen-uber. der unermeÃŸlichen WafferflÃ¤Ã¤ie wehen ohne tlnterlaÃŸ. bald hier.
bald dort. die Winde und' Sturme des Luftmeeres; und raftlos. in ewigem Wechfel
der Formen durchziehen die Wogen die pfadlofen Weiten der Ozeane. Einmal aber
wird ihr oorwarts eilender Lauf gehemmt. wenn fie auf jenen vielfÃ¤ltig geftalteten
Saum zwilihen Land und Meer. auf die KÃ¤fte. treffen; und um die Kijfte iiblingt
die Brandung ihr
Strandbrandungswelle und die reine Kliopbrandung. An der euro â€œi . -
Weftkiijte kommen beide Formen in mannigfacher Abwechflung dorf.)a ich Man-WC"
Die herrlichften Erichei'nungen der erfteren Art kann man an den Nordweftfett
der Znfcln Brhher und Tresco. zur Gruppe der Scillo-'e'lnkeln gehÃ¶rig. beobaitn"1
Bor dem felfigen Steilufer dehnt fich unter Waffer ein langfam abfallender Soc??
hin. Die hohen ozeanifchen Wellen verÃ¤ndern beim Ãœbertritt in flacheres Wimc
ihre Form; ihre LÃ¤nge vermindert fich. die KÃ¤mme ri'ia'en nÃ¤her aneinander Dave!
werden ihre Formen immer fteilcr; hÃ¶her und hÃ¶her recken fie ihre geioaltiicc
HÃ¤upter empor. die flatternden SchaummÃ¤hnen biefer wildfcdnaubenden Rojfe wehe::
immer dichter. dann bÃ¤umen fie fich fekundenlang fenkrmht in die HÃ¶he und tanze.,
endlich mit Donner.
getofezufamincnAiin
ewiges. ichÃ¤umendee
B nd
a .
Die Mannigfaltig-
keit det Formen. die
die Brandungswelle
annehmen kann. wird
im wefentlichen durch
die Beichaffenheit des
der KÃ¼fte vorgelager-
ten Meeresbodcns fo-
wie durch die Geitalt
der KÃ¼fte felbft be-
dingt. Man unter-
icheidet zwei Haupt-
tnpen. die Flaihliifte
und die Steilkiifte. Die
Flathkiifte kann nun
entweder einen fanf-
ten. untermeerifchcn
Abfall haben - wir
fprechen dann von
einer konfeauenten
Flachkiifte - oder fie
kann mit fteilem Ab-
fall zur Tieffee fiihren
und ftellt dann eine
inkonfequente Flach-
kiifte dar. In gleicher
Weife gibt es die bci-
den Unterfcheidungcn
in gewaltigem Stru.
del werden die [rhein.
menden Waffermatien
braufend und zifiheni
uberBlÃ¶ike undSpaj:
ten hoch an dent kelti-
gen tlfer hinaufgejagt.
Wenn die Klippen
mehr oder minderitci:
aus dem Waller dl-
rekt emoorragen und
die TiefenverhÃ¤ltniï¬c
und Bodenbefihaffen-
heit derart find. dafi
die Wellen. ohne zu-
fammenzubrechen. biz
dicht an dasHindernlr
berankominen kÃ¶nnen.
dann cntfteht die reine
Klippbrandung.Aucl1
hier werden die For-
men der Wellen bei
AnnÃ¤herung an die
Ki'ifte immer fteilii
werden. Die groÃŸ-
artigfteEntialtungdrs
PhÃ¤nomens wird eiii-
treten. wenn die fteil
aufgerichtete Weiler-
inauer im Augenblit
bei der Steilkiiftc.
indem auch hier der
untermeerifche Abfall
Brandung auf einem unternicciifmcn Riff an der Oftkufte non Nordamerika
der einfeÃŸenben gÃ¤nz-
[iMnInftabilitÃ¤tnlfi
ein fanfter oder ein des Zufammenbn-
fteiler fein kann. _WW g P chens. auf die Feie-
DieFlachkÃ¼lteuï¬ud wandirifft. Indielen
Fall wird die gelernte,
die HauptftÃ¤tten der
eigentlichen Strand-
brandung, Ein typi-
fihes Beifpicl diefer
Art haben wir in
unteren europÃ¤ifchcn
Meeren an der Infcl
Shlt. Ã–ier find die
Waller-tiefen bis auf
betrÃ¤chtliche Entfer-
nung vom Ufer gering.
t'o daÃŸ die groÃŸen
Wellen. die von dcr
offenen Sec herein-
ftehen. fchon ziemlich
weit drauÃŸen zum
erften Male branden.
An der ganzen Nord-
fccliifte bis hinauf
nach Ziitland ift die Schiefer gewillt_
HÃ¶he der Brandung Die mechanifcht
bei Sturm nicht allein TÃ¤tigkeit de5 Meerei
dom jeweiligen Waf- bei dcn oerfchlcdc-
fcrftand der Gezeiten nen BkandungIoolt
abhÃ¤ngig; denn felbft gÃ¤nge" in gwÃŸ_ ?in
beiHochwafferwiirdc den Rachel-men nii-
eine oon drauÃŸen den betrÃ¤cbfliÃ–e gm.
hcreinrollendc hohe lagerung". [WBT.
See lediglich um â€žto [HiebungenvonSa-nd
frÃ¼he? zulammellï¬li?â€œ und [oÃ¤eren Gelltlli'
iclt- le bÃ¶bek ile.. lll- maffen ftatt. to du
wenn die (strebt- dasStranddfoï¬lba"'
lichen Waffel-"Wen" Der ewige Angriff des Meeres auf dic Kitftc. ligen *unde-"WWW
die fiir Flut gelten.
beftehen blieben. Hier
fegt eine andere. bemerkenswerte Ericheinuiig ein. der fog. Windftau. Der aus Sud:
weft beginnende Sturm treibt groÃŸe Mengen Waffer dom Kanal in dic fiidlichc
Hochfee hinein; wenn der Sturm. nach dem Boriibergang des Minimunis. nach
Nordweft dreht. drÃ¤ngt er nun diefe Wafiermaï¬en an die iii'jften. wodurch dafelbft
eine bedeutende ErhÃ¶hung des Wafferftandco eintritt. Alsdann findet eine gewaltige
Brandung in unmittelbarer NÃ¤he der strikte ftatt. Dies find die Sturmflutcn. die.
in ZwifchcnrÃ¤umen auftretend. fchon uncrmeÃŸlichcn Schaden angerichtet haben.
Auch iii anderen Gegenden find LÃ¤nder mit Ã¤hnlicher Kiiftenbefchaï¬enheit hÃ¤ufig
den Zerftd'rungen des Meeres ausgefetzt. In ihrer furchtbarften Form tritt die Flut*-
welle im Gefolge der trooifchcn Zyklone und Taifunc auf. Die KrÃ¤ften Indiens und
Oftafiens fowie Infeln der _Siidfee find die SchauplÃ¤tze diefcr gewaltigen Natur-
erfcheinung. Das 'Meer dringt dann oft meilenweit in das Land hinein. Tod und
Vernichtung mit fich fÃ¼hrend. Bei dem berÃ¼hmten ..Falfc-Point-Zyklonâ€œ an der
OftkÃ¼fte Vorderindiens traf die Sturmflut in den frÃ¼hen Morgenftunden ein. fegte
Ã¼ber die Stadt und zerftÃ¶rte fÃ¤mtliche HÃ¤ufer; dann ging fie iiber Jumbo hinweg.
im inneren Teil der Bai. und von da aus rollte fie in einer gewaltigen. ununter-
brochenen Waffermauer iiber Kaldeep und Kerara. Ortfchaften oernichtend und mit
unwiderjtehlicher Gewalt HÃ¤ufer. Tiere und Menichen oor fich herreiÃŸend.
Andere Formen der Brandungsioelle beobachten wir an den Steilkiiften; hier
kÃ¶nnen wir zwei Hauptarten derfelben unterfcheiden. eine modifizierte Form der
in der ankommenden
Welle enthaltene li-
bcndige Kraft niit
einem Male wirkten,
Ungeheuren Exploï¬e-
nen gleich werden du
Waffermaffen zu ge-
waltiger HÃ¶he empor-
getrieben. um dann in
tofenden Kataralnn
iiber die Klippcn
herabzuraufchen. Der
Gifcht wird wie ein
Hagclfturm durch
Luftgeweht;beiftbnt-
ren StÃ¼rmcn erjiheint
die ganze Kitfte niit
in weiÃŸe. wogendc
terworfen ift, Baldql-
_ dicker. bald an tell"
Stelle oernhlingt da5 Meer ein Strick Land; anderwÃ¤rts wieder baut es durch Bel*
frachtung undAblagerung von Material neues Land auf.
f Daudtlawliwxaber an den Stciliifcrn findet dcr ewige Kampf des Weltmccnt
mit der Zkuttc feinen groÃŸartigften Ausdruck. tlnablÃ¤ffig ftiirzen die WW?|1 him":
fie lockern das GefÃ¼ge dcs Geftcines. brechen StÃ¼cke los. unterwctfcl)en eI-â€žblzc'
zufamnienbriwt. In raftlofer Arbeit zerinahlen und zerkleinern fie die Trommel-
die fie dann wieder als Projektile gegen die Felfcn fchleudern.
'tlnd uberall auf *dem Erdball. wo Land und Waffer fich berÃ¼hren. geb! d"
(Nude Alltlllll v?" lud Wit mijficn dcn Unterfchied im Auge behalten zwlllii"
der allgemeinen Kiiftenlinie. wie fie auf der Weltkarte als Kontur der Landllluflcl;
auftritt. und' der b-cfondercn oder natÃ¼rlichen Kiiftcnlinie. welche die fetisch(W
Ber'uhrungslinie zwifchen Meer und Land darftellt. Dicfe letztere mifzt medialZ
zwei Millionen Kilometer.
Welche Anzahl -von Angriffspunkten nn die Wirkung des Meeres gegen dai
Land. welch unendliche Mannigfaltigkeit der Bedingungen und Formen. unter diW
die Brandung ihre raftlofe Arbeit erfiillt! l
Brandung det*- Wcltmeetes - gleich den Sturmwellen der Hochfee die RWW'M-f
Click EklÃ–eliiungsformen der Natur. ein Sihaufniel von iiberwÃ¤ltigender PWM'- *
beiden gewaltigen Stimmen. das Braufen des Sturmes. das Donnern der Btâ€œ. W
klingen wie Urweltsmuflk - eine Symphonie oon gÃ¶ttlicher GrÃ¶ÃŸe und Ã–NORM'
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Das Dresden der Gegenwart. / Bon [)1-. Frig Klauber,
._*_
die Auguftusbriiele von Wilhelm
Kreis. das StÃ¤ndehaus von Wallot
und da9 Italienifche DÃ¶rfchen von
Hans Erlwein. GlÃ¼ellich find fie
in den Rahmen der Bauten der-
gangener Zeiten hineingewaehfen.
die wie PÃ¶ppelmanns Zwinger.
diefe einzigartige BlÃ¼te des Ba-
rocks. wie Gottfried Sempers Ge-
mÃ¤ldegalerie und Opernhaus. wie
Chiaberis tatholifche Kirche. diefes
anmutsoolle fteinerne Gedicht im
Stile des rÃ¶mifchen Baroels und
wie die auf Anregung des Grafen
BrÃ¼hl. des allmÃ¤chtigen Minifters
Augufts des Starken. gefchaffene
Terraffe. der ..Ballon Europasâ€œ.
mit unverminderter Kraft auf emp-
fÃ¤ngliche Befehauer wirken, Der
Neumarkt. der mit den von ihm
ausftrahlenden StraÃŸen am reinften
den Charakter des Dresdner Barorts
gewahrt hat. trÃ¤gt das eigenartigfte
und eindruÃ¤sbollfte Wahrzeichen
der Stadt. die Frauenkirche Georg
Bahrs. ..von Grund aus bis oben-
hinaus gleichfam nur ein einziger
Stein". Gewaltfam muÃŸ man der
Feder Einhalt gebieten. die fich in
der Schilderung dee Dresden. das
Canaletto in unzÃ¤hligen Bildern
feftgehalten hat. ergehen mÃ¶chte.
Wendet man auf der BrÃ¼hlfehen
Terraffe den Blick von der Frauen-
kirche ab naeh dem anderen Elbufer,
da fieht man jetzt zur Sommerzeit
ein Bild des jiingften Dresdner
Lebens. das fich vor der UmwÃ¤lzung
von 1918 noch nieht heroorgewagt
hat. Zn der Sonnenhelle tummeln
fich unzÃ¤hlige Badende in der gril-
nen Au oder in den Fluten der
Elbe. ein Bild. das feiner Lichtreize
wegen einem Sleoogt oder Lieber-
_ . I.
Altmarkt in Dresden. Naeh einer Radierung don W. Zeiling. (Mit Genehmigung ?KLIMA-1577712?)WEZ-Z"[Od-JW! I83?
der Kunfthandlung Emil Richter. Dresden.) 'dck Geil] de! â€žWette" Zeit ï¬g) nur
in wenigen Ã„uÃŸerliihteiten in Dre--
Es ftheint. daÃŸ Dresden die iiinftlerifehe Seele des den ausdriielt. So vermiÃŸt man im mittaglichen oor einigen Jahren noch vor und hinter einer Chaiie
deutfehen Volles in fich eiufchljefzt. denn in diefer StraÃŸenbild den tlang- und farbenreichen Aufzug der bemerken konnte. in der fich bei fchlechtem Wetter Damen
liebenswiirdigen Stadt. wie in Florenz. fingt die Kunft Wachtparade. das hÃ¤ufigere Auftauchen des bunten in groÃŸer Toilette nach dem Theater tragen lieÃŸen,
ihr fchÃ¶nes und trÃ¶ftcndes Lied". fo fchrieb die groÃŸe Tuwes. Die gelben kann der Chaifentrager. die man find ganz verfehwunden. Das Verfehrsbild Dresdens
&d7
Blumenmarlt an der Kreuzkirche in Dresden. Nach einer Radierung von
W. Zcifing. (Mit Genehmigung der Kunfthandlung Emil Richter. Dresden.)
franzÃ¶fifche TragÃ¶din
Sarah Bernhardt. als
man fie um ein Urteil
' iiber Dresden gebeten
hatte. ..Du mein Dres-
den. Sinn und HÃ¤nde
ftreele fehnend ich nach
dir. wo du in dem
StromgelÃ¤ude breiteft
aus der Auen Zier.â€œ
Wie die Natur einen
Kranz ooll Anmut um
das deutlehe Florenz
gewoben hat. fo aueh
die Kuntt. Das Dres-_
den der Vergangenheit
durchdringt das Dres-
den der Gegenwart
mit einer unvergÃ¤ng-
lichen SchÃ¶nheit. Inni-
ger oermochten fich die
Stilgefijhle verfehiede-
ner Zeiten nicht zu
vermÃ¤hlen. als es hier
gefchehen ift, Ehrfurcht
vor Ãœberliefertem hat
den Baumeiftern der
Gegenwart die Wege
gewiefen. die fie zur
RÃ¼afichtnahmeaufdas
Alte und doch dabei
zur Entfaltung des
eigenen Kunitwillens
fiihrten, Das zeigt fich
am deutlichften bei
der Betrachtung des
tung. befonders des
_ _ 7*- (-1:
.l- - (,1, 7
. 1W_ '*-x .x -
iit noch fehlichter und
bÃ¼rgerlicher geworden.
als es ehemals leben
unter einem haushÃ¤lte-
kitchen FÃ¼rften war.
Man ficht keinen Gra-
fen von Luelner mehr
im Sechfergefpann die
Stadt durcheilen; man
ficht nicht mehr am
Opernhaus die bon
Faaeln malerifeh be-
leuchtete Auffahrt der
tÃ¶nigliehen Equipagen.
Der Kraftwagen in
allen Gattungen be-
herrfcht das StraÃŸen-
bild. 8m FuÃŸganger-
oerlehr der Haupt-
ftraÃŸen Ã¼berwiegt die
Zahl der AuslÃ¤nder.
In der Prager StraÃŸe
erlebt man m dem
Durtheinander u bon
wafchechtem Saehftfch
TfchechifchRumamfch,
Ruffifch. Englifch und
Schwedifeh eine zweite
Ã„ra des babylonifchen
Turmbaues. Natur
und Kunft laffen auch
das Dresden der Ge-
genwart als einen
Brennpunkt des lul-
turellen Deutfchlande
erfeheinen. Wennman
tung beeintrÃ¤Ã¤mttell
DresdnerForums.das . en a ren
heiÃŸt des â€œmxaIZF-[k'ÃŸ gerFoiinen
ge egenen ta er s. - DW.
Das SchloÃŸ felblt. ein ?ZWieZlltsofidrxhlungen
f des 16, Jahr- g . . Le_
WK 1 t - jÂ» tz Z des wi-rtfÃ–-aflllÃ–en
lKun ext sâ€ž ha (Z1 ter- .â€žPx.Â» ben5dxeveitigeFlamnie
ner auÃŸeren efo - â€ž.7 . der KunÃŸmlhrecggu.
prÃ¤chtigen Georgen-
tores. durch die Archi-
tekten FrÃ¶hlich und
Dunger eine wÃ¼rdige
ErgÃ¤nzung im Stil der
FrÃ¼hrenaiffance ge-
funden. SchÃ¶pfungen
neuerer Zeit find auch
_ c
*'.
*as ,_ .
Die Kuppel der Frauenlirche mit der BrÃ¼hlfcben Terraffe in Dresden.
(Mit Genehmigung der Kunfthandlung Emil Ri
Nach einer Radierung
(hier. Dresden.)
bon W. Zeifing.
kÃ¶nnten. fo lie t daÃŸ
nur daran. da da3
erfterefiaymarktfwreie-
rifrh an den Tag drangt,
wÃ¤hrend die letztere
auch heute noch (nur
an ihren geweihten
ftillen StÃ¤tten brennt.



Vor dem Reï¬anrant in1 GroÃŸen Garten zu Dkesden; im Hintergrund das bekannte Palaig. Nach einer Zeichnung des Sonderzeichners der Leipziger â€žIllufttirten Zeitung" Hanns Langenberg.
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Augnlt WilÃ¤enZ: Frauen in der Kirche. Ferdinand Dofjrb: Garicnfcfi.
Dregdener KÃ¼nftier auf der gegenwÃ¤rtigen Ausfiellnng der Dreedener Kunftgenoï¬enicdaï¬ auf der BrÃ¼dljcden Terraï¬e in Dresden-
"K



f*  t2 . Fo r tleh u n g .)
l er  alte H er r  w ar  in  tan fen d  ein ig ten _  N ach
lan g em Zu red en  b rach te er  zn w eg e, d aÃ Ÿ  fein e
f  Sw iitzb efo h len e ein  (b lu e Milch  g en en . D as
irctam ih r  fo  g u t, d aÃ Ÿ  f ie am an d ren  Mo rg en  f ich  mit
ein em n eu en  A n b eter  zeig te. 'V erd u ttete au ch  d er F
t iin d  v erw eig er te f ie w ied er  d ie N ah ru n g . w ar  ih r
Y efch Ã ¼ izer  en tfch lo f fen 7  f ie H u n g er -5  f terb en  zu  laf fen .
Tae tru g  d er  A lte h o ch f t au fg ereg t v o r  u n d  fch lu r f te
mit ein er  A k ten map p e, d ie er  er f tan d en  h atte, h in au s,
i D as rein e Th eater . d ach te D o r tel. Man  fah :
Fick en  n o ch  fo  v iele_  d ie Trep p e
h eru n ter , d ie W elt in g  ih ren  ( H an g  w eiter .
Meif ter  Fah r t atte d en  Lad en  n ich t b etreten .
1  H erma w ar  b ei d er  V o r f teh er in , d eren  Bef in d en
f ich  v er fch lech ter t h atte. D o r tel w ar  allein  tn  ih rem
l n eu en  H er r fch af tsb eretch . D as w at*  ih r  eb en  rech t.
l N ieman d  fo llte ih r  in  d ie K ar ten  feh en . p
l Sie f tÃ ¼ rzte d ie K af fe. K o tzd o n n er l Sie k o n n te
Men fch  b lieb  Men fch .
zu f r ied en  fein . _  p  _  _
N ach  G efch c'tf tsfch lu Ã Ÿ  etlte f ie zu  H af fen p f lu g . ih m
Ã ¼ b er  alles Ber ich t zu  er f tatlen . . _
â€ žD o r telF ' r ief  er , â€ žd as G lu ck  lach t d ich  an . G ib
ach t, ro llt d ein  W ag en  fo  w eiter , h an g t f ich  _ d er
b iaf fe N eid  d aran . D ag  d ar f  d ich  n ich t d erd r icÃ Ÿ en ,
W en n  w ir  zw ei n u r  zu fammen h alten !" o
Sie h atte g ro Ã Ÿ e Ro f in en  im Sack . Sie w o llte
f ich  ein  K leid  au s g ef ticf tem Seid en trep p  mach en
laf fen , f ie b rau ch te ein en  Man tel u n d  n eu e Sch u h e.
D er  A u Zb licf  au f  ein e g o ld n e Zeit, d ie ih r  er lau b en
| w iird e, f ich  fein  zu  k leid en  u n d  ih ren  G au men  n iit
Sch leck ereien  zu  f itzeln , lieÃ Ÿ  f ie v o r  Freu d e Lu f t-
fu r Ã ¼ n g e mach en . , _  "
H af fen p f lu g  fetzte ih rem Ã œ b ermu t ein en  D amp fer
au f .
â€ žD o r tel," fp rach  er , â€ žfo  g efch w in d  fch ieÃ Ÿ en  d ie
| Preu Ã Ÿ en  n ich t. D ie lan g fam g eh n , k o mmen  au ch
au f  d en  Berg . D ein  ( H efch af t tag t f ich  u _ o r tref f lich
an . O h n e Zw eifel. V erg iÃ Ÿ  ab er  n ich t, Ein n ah men
u n d  A u eg ab en  m Ã ¼ ffen  im r ich tig en  V erh altn ie. 3 u -
eiiian d er  f teh n . D u  fo llf t d ir  ein  f r l)6 n es Leb en
mach en . g ew iÃ Ÿ . A b er  d u  mu Ã Ÿ t n ach  fef ten  G ru n d -
lag en  h an d eln  Zu r  Rich tfch n u r  mu Ã Ÿ  d ir  d ien en ,
d aÃ Ÿ  d u  am Er f ten  jed en  Mo n ats mit mir  ab zu -
rech n en  u n d  Zah lu n g  an  mich  zu  leif ten  h af t. Ich
h ab  mein en  H au fern  g eg en Ã ¼ b er  mein e V erp f lich tu n g en
zu  er f Ã ¼ llen . D as fag  ia)  d ir  als K au fman n  in  aller
Freu n d fch af t u n d  o h n e Sp itzen . D u  v er f teh f t mich
d o ch  reih t?â€ œ
Sie w u rd e p u ter ro t, W aÃ Ÿ  f iel ih m d en n  ein ?
Er  w o llte ih r  g leich  au f  d ie Fin g er  g u ck en , FÃ ¼ r  w en
(malte f ie f ich ? Etw a f iir  ih n ? W en n  er  f ich  d as
ein b ild ete, w ar  er  fch ief  g ew ick elt. Sie lieÃ Ÿ  f ich  d as
K leid  mach en , k au f te Man tel u n d  Sch u h e. H atte
f f ir  in  o ier  W o ch en  fein  G eld , mo ch te er  f ie v er -
r ig en .
t â€ žIch  v er f teh  d ich  rech tâ€ œ , v er fetzte f ie f ro f tig . â€ žD u
l d en tf t. in  G efch iif ten  mu Ã Ÿ  man  v o r f ich tig  fein , fo n f t
r  w ird  mati Ã ¼ b er  d en  LÃ ¶ffel h alb ier t! "
Er  h atte fein en  H ieb  w eg . D as f tÃ ¶r te ih n  n ich t.
z â€ žSen ato r" f Ã ¤ u felte er , d ie To n ar t w ech feln d ,
â€ žfeh t'tr in lr ii w ir  ein en  f Ã ¼ Ã Ÿ en  Sch n ap s!â€ œ
,Sie n erb iÃ Ÿ  ih ren  Ã „rg er , Sie d u r f te es n ich t
t in it ih m v erd erb en . Bei all f ein em Sch n Ã ¤ b eln  u n d
l :ch armn tziercn  w ard  f ie d en  G ed an k en  n ich t lo s:
er  w ar  ein  Eig en f Ã ¼ ch tler , er  n u tzte f ie au a.
f  Sech f tes K ap itel.
*  Seit W o ch en  h Ã ¼ tete Fr Ã ¤ u lein  A u ln tan n , d ie V o r -
llev erm, d as Bett, Ih r  (b ef ich t w ar  fah ', Sch lafen
u n d  W an g en  w aren  ein g efallen . n u r  d ie A u g en
h atten _  n o ch  n ich ts v o n  ih rem G lan z v er lo ren . D er
Med itatio n -at Mo fer , d er  d ie K ran k e ein en  Tag  u n i
d en  an d ern  b ef iich te. k o n n te ih r  n ich t h elfen , Ih re
Leb en sk raf t w ar  g eb ro ch en ,
_  â€ žIch  b in  g ed u ld ig â€ œ , fag te f ie zu  H erma Fab r i,
lttr et- Lieb lin g efch i'tler in , d ie d er  v ereh r ten  Leh rer in
"W W  G elEllf th af t leif tete, â€ žD ie N atu r  w ird 's
]  ib o ! !  rech t mach en !"
j ..D ie K ran k h eit f etzt Ih n en  arg  3 1 1 ," w o llte H erma
l K f W -_ t ztifp rech en , â€ žab er  Sie f in d  zÃ ¤ h  tv ie ( H o ld .
| ate reiÃ Ÿ en 'e d u rch !â€ œ
il Sie lch i'ittelte d en  K o p f .
, , - D ifu ltten  f teh t ein er  v o r  d er  TÃ ¼ r . D er  n immt
l 'x l- (1 7 1 ml. [ lx id  ich  fch elt ih n  n ich t d r tin i. Mein e
.* - if lw elterb leib t jetzt h ier , u n d  ich  laÃ Ÿ  mein e Sch ick e
f? ein en  H an d eii._  D ar Ã ¼ b er  b in  ich  v o n  .H erzen  f ro h .
d ah eim b ei u n s in *  H erb f tein  w ar  ein  reich er  H o lz-
W eltf -  D cr  fch r teb  f ich  Eieh en b ach . Er  w u rd e
L St h at. lln d  h atte ein e fch reek lich e A n g f t v o rm
x v id ? in . In  fein er  (h eg en -w ar t d u r f te k ein s d o n t
u n d  ?f rech en  ,N u n  u b er f iel ih n  ein e K ran k h eit.
Ã ¼ mb  a tat er s n ich t an d ere: d rei Ã „rzte mu Ã Ÿ ten
f  fah r  fd alld l'ltt-  D ie mein ten , 'e h Ã ¤ tt n o ch  k ein e G e-
; M -  "er f Ã ¤ h r t-b en  Mittclch en  Ã ¼ b er  Mittelch en . '5
L W e ab " "U b i b ef fer . U n d  d a lieÃ Ÿ  er  ein en  b e-
W W S" V iv ief fo r  k o mmen . D er  o er fch r ieb  g ar
n ich ts. Lin d  d er  Eich en b ctch  b ru n k elte: Â » Ich  b in  in
d o v e-_ 1  Jah ren . D aÃ Ÿ  ich  fo r t mu Ã Ÿ , tÃ ¤ t ich  am En d '
o erw in d cn , w en n  n ich t d ie fch w er ' A rb eit, d as Sterb en ,
w ar .-  Lln d  d a leg t' ih m d er  H er r  Pro fef fo r  d ie
H an d  au f  d ie Stirn  u n d  fag t": Â » Lieb er  Man n , 's
if t tÃ ¶r ich t v o n  Ih n en , d aÃ Ÿ  Sie f ich  v o rm Sterb en
in rch ten . G lau b en  f ie mir 'a, d a5  Sterb en  if t n ich t
lk b limml-  V o n  d en t A u g en b lick  an  h at d er  Eich en -
b q fb  n ich t meh r  lamen tier t u n d  fch lief  am felb eii Tag
in h ig  ein . lln d  d ie Fran  Beck er , d ie To ten f ran ,
h at erzÃ ¤ h lt, all d as V er Ã ¼ n g f tig te w Ã ¤ r  au s fein em
G ef ich t v er fch w u n d en  g ew efen , er  h c'itt o rd en tlich
fch Ã ¶u  au sg efeh en . Ich  b in  [ein  Pro fef fo r , ich  fag 'e,
au s mir : D as Sterb en  if t n ich t f ih liin m. Ich  w ar
eck ern g efu n d -  u n d  h ab  immer  an  mein en  To d  g e-
d ach t. W as d ie Men fch en  To d  n en n en , if t r ech t-
lÃ ¤ u f ig  Leb en . G u ck  d ir  d ie So n n e an . Sie g eh t
u n ter , ab er  f ie v er lier t ih re K raf t n ich t, f ie k o mmt
f trah len d  w ied er . Betrach t d ir  ein en  A p felk eru , w ie
w in zig  er  if t. U n d  's w ird  ein  f to lzer  Bau m d ar -
au e. Mit fo  v ielen  Fr Ã ¼ ch ten , d aÃ Ÿ  man  K Ã ¶rb e f Ã ¼ llen
k an n , In  u n s Men fch en  if t d ie Seele als fo f tb arer
K ern  g eleg t, W as k an n  alles au s ih r  w erd en , w o
f ie fo  h o h en  U rfp ru n g  h at!  Sie teleg rap h ieren
jetzt o h n e D rah t. Mit m Ã ¤ rch en h af ter  ( H efch w in d ig k eit
p f lan zen  f ich  d ie elek tr ifch en  W ellen  n ach  allen
Rich tu n g en  h in  fo r t, Ein  Men fch  f tirb t. D ie Seele
en tfch w eb t w ie ein e elek tr ifch e W elle. W o h in  f ie g e-
trag en  w ird , w o  f ie zu  n eu em Leb en  g elan g t, d a5
d Ã ¼ rfen  w ir  in it v o llem V er trau en  d er  g eh eimn is-
v o llen  Mach t Ã ¼ b er laf fen , d ie u n s f Ã ¼ h r t. A n  d ie
FÃ ¼ h ru n g  g lau b  ich . U n d  d er  G lau b e mach t mich
f r Ã ¶h lich  u n d  f tar t! "
Sie h ielt in n e, r ich tete f ich  ein  w en ig  au f . In
ih ren  ZÃ ¼ g en  tn alte f ich  H o f fn u n g ef reu d ig teit.
â€ žIch  h ab  v iele f th laf lo fe N Ã ¤ ch te.â€ œ  red ete f ie n ach
ein er  W eile w eiter , â€ žab er  ich  b efch w er  mich  n ich t.
?lm Tag  d r in g t d er  LÃ ¤ rm d er  G af fe h erau f , Befu ch e
k o mmen . N ach ts r Ã ¼ h r t f ich  k ein  D rattelb Ã ¶h n ch en ,
u n d  ich  h ab  mein e N ah , D ie G ed an k en  ï¬‚ ieg en  au s.
Meh ren teile in  mein e H eimat. D u  k en n f t d en  V o g els-
b erg  n ich t. D u  b if t fu n g . D aÃ Ÿ  lieg t n o ch  v o r  d ir .
Freu  d ich  d rau f !  In  d en  ein famen  W Ã ¤ ld ern  d ro b en
h ab  ich  g elern t, w as A n d ach t h eiÃ Ÿ t. N ah  b ei mein em
H eimatf tc'id tch en  f in d  d ie Sch alk b ach steich e. D a w ar
ich  als K in d  im Fr Ã ¼ h lin g , w en n  d ie Sch i'if felb lu n ien
b lith ten  tn id  d ie H afeln u Ã Ÿ ftrc'iu ch er  K Ã ¤ tzch en  tru g en .
Ich  w ar  im So mmer  d a, w en n  h eiÃ Ÿ er  G lan z au f
d en  W iefen  lag , U n d  ich  w ar  b eim G ew itter  d a,
w en n  d er  D o n n er  b r Ã ¼ llte u n d  d ie Blitze au s d en
W o lk en  fp ran g en . U n d  ich  w ar  im im W in ter  d a,
w en n  d ie W in d sb rau t d u rch  d en  O b erw ald  fu h r
u n d  d ie BÃ ¤ u me zo in ig  d en  Sch n ee v o n  d en  A f ten
f rh i'tttelten . U n d  ich  w ar  an  u n v erg efzlich en  A b en d en
d a, w en n  d ie Seen  w ie mit V itrp u r  Ã ¼ b erg o f fen  lag en ,
alles Leb en  w eit en tr Ã ¼ ck t fch ien . D an n  k am mein
Freu n d , d er  Sch Ã ¤ fer fep p el, u n d  b o ller te, w en n  er
ein  raiid ig ee. Sch af  d o n  fein er  H erd e ab fo n d ern
mu Ã Ÿ te. .V et d er  Men fch en h erd c, fp rach  er , Â » w ird 's
n et fo  g en au  g en o min etiic V o r  d em Sep p el fein en
A u g en  fp ielten  f ich  D in g e ab , d ie A lltag slen te n ich t b e-
ld 'p fen  k o n n ten . Ein ee A b en d eÂ »  lag  er  in  fein er  Sch Ã ¤ fer -
h Ã ¼ tte. 's w ar  ein  Stu rm, d aÃ Ÿ  f ich  d ie W Ã ¼ rmer  v er -
k ro ch en . Jeman d  r ief  mitW alg erh o lzf tin ime: * Sch afen
w eis mir  d en  W eg  in  d ie W etterau lc D er  Sen n e(
( tig t au s u n d  f ich t ein en  Riefen k er l, g raeg r Ã ¼ n  an -
g etan . N eb en  d en t p atfch elt' ein  g ro Ã Ÿ er  H u n d  n iit
fch w arzem, f tru o p ig ein  Fell, D em Sep p el g in g  ein
Lich t an f . D er  Lan g e w ar  k ein  an d erer  als d er
w ild e JÃ ¤ g er . Zittern d  ro llte er  f ich  in  fein er  H Ã ¼ tte
zn fn n n n en  u n d  fch lo Ã Ÿ  d as TÃ ¼ rch en  fef t zu . N o ch
lan g e h Ã ¶r te er  d ie f Ã ¼ rch ter lich e Stimme: - Sch c'ifer , w eis
n iir  d en  W eg  in  d ie W etterau ia D a f in g en  d ie
(b lo ck en  zu  H o p f in an n sfeld  an  zu  lÃ ¤ u ten , u n d  d er
Sp ek tak el h atte ein  En d e. Ein  an d er iital in  ein er
mo n d h ellen  Ju n in ach t fah  d er  Sch af fen ep p el au f
d em Er len g ru n d  ein en  w eiÃ Ÿ en  Rau ch  f ich  r in g eln ,
fo  w u n d erh af t. d aÃ Ÿ  er  n c'ih er  g in g . U n d  f it-h e d a!
's w ar  k ein  Rau ch , '9  w aren  Elb en  in  u n zÃ ¤ h lb arcr
Sch ar , aller lieb f te Jiin g ferch en , n ich t g r Ã ¶Ã Ÿ er  als ein
zw eijÃ ¤ h r ig es K in d . Sie h atten  g o ld n e K ro n en  au f
lich tb lo n d ein  H aar  u n d  tan zten  ein en  Rin g elreih en .
V erb o rg en e Mu f itan ten  fp ielten  au f , fo  h erzb ew eg en d ,
d aÃ Ÿ  d er  Sep p el ale- fo r t d ie Tr Ã ¤ n en  ab w ifch en  mu Ã Ÿ te,
Beim Mo rg en d c'imn iern  v er fch w an d en  d ie Elb en . A n
ih ren  k lein en  Fu Ã Ÿ ftap fen  au f  d em feu ch ten  G ru n d
erk an n te er , d aÃ Ÿ  ih n  k ein  Sp u r  g en ar r t. V erg leich en
( H efch ich teu  erzÃ ¤ h lte mein  cFreu n d , w en n  er  g u t au f -
g eleg t w ar . Ich  h atte in  man ch er lei N Ã ¶ten  ein en
Tr Ã ¶f ter  an  th in . In  mein em Eltern h au e g in g 's
au ch  n ich t w ie an  an  ein em D rah t g ezo g en . Mein
V ater  h atte fein e Frau  au s d em Sau er lan d  g eh o lt,
Sie w ar  ein  fein es, lieb es W efen , o h n e A rg , tru g
Freu d e in  ih rem ( H ew itt u n d  w ar  d azu  g efch af fen ,
Freu d e u m f ich  zu  v erb reiten _  Mein  V ater , d er
n ach  fein er  V eran lag u n g  fo  leich t fein em u n i d ie
Eck e trau te, ja, g en eig t w ar , jed en  f Ã ¼ r  ein  Sch elmen -
g eh irn  zu  h alten , er f Ã ¼ llte fein e Frau  mit MiÃ Ÿ tran en
Ã œ  O W K EQ W EW EW MEQ
1  Ren -n eu n  w w w  :A lf LeÃ – Y w ctÃ „- L
g eg en  ih re n iich f te U mg eb u n g . D er  n ette K reis, in
d en  f ie g ef tellt w ar , b eu n ru h ig te f ie. Sie w u rd e
n ich t w arm in i H an g , d as H eimw eh  n u g te ih r  am
H erzen , D as MiÃ Ÿ trau en . d ae. ih r  Man n  in  f ie g e-
p f lan zt, Ã ¼ b er tru g  f ie zu letzt au f  d iefen  felb f t. Sie
h ielt d ie Cieiiieiiif ch af t n iit ih m Ã ¤ u Ã Ÿ er lich  au f rech t,
in n er lich  w an d te f ie f ich  v o n  ih m ab , lln ter  fo lch en
Berh c'iltn if fen  w u ch e ich  au f . Ich  lÃ ¶f te mich  f r Ã ¼ h
v o m Eltern h au s to r . Mit f ieb zeh n  Jah ren  lain  ich
h ierh er , w ar  g an z au f  mich  cin g ew iefeth  mu Ã Ÿ te n iir
alles erk Ã ¼ in p fen . 'S g in g  mir  an fan g s rech t k r Ã ¤ tzer ig ,
d o ch  fch af f te ich  mich  d u rch . Ich ' v erd ien te fo  v iel,
d aÃ Ÿ  ich  mir  d r Ã ¼ b en  in  N au h eim v o n  Zeit zu  Zeit ein
Sh n ip h o iiiek o n zer t g Ã ¶n n en  k o n n te. D ie Mu f it, mu Ã Ÿ t
d u  w if fen , h at allea in  n iir  an g ef r ifch t, h at n iir
d as Sch w ere leich t mach en  h elfen , w ar  w ie ein e
K raf t, d ie mich  zu  ein em h Ã ¶h eren  Leb en  erh o b . In
fo  ein em K o n zer t g efch ah 's. d aÃ Ÿ  mich  ein  Fremd er
au fp raa) . D er  w ar  mir  h ern ach  d er  Lieb f te au f  d er
g an zen  W elt. N u r  ein  p aar  Jah re h ab  ich  ih n  g e-
h ab t. Ich  b in  ih m ew ig  d an k b ar  d af Ã ¼ r . Ich  h ab
mein  G lÃ ¼ ck  in  v o llen  ZÃ ¼ g en  g en o f fen . U n d  b e-
reit"9  n ich t!â€ œ
W ied er  h ielt f ie in n e. Ih re A u g en  leu ch teten ,
als fei ih r  d er  Stern  n o ch  ein mal au fg eg an g en , d er
ein f tmals ih ren  W eg  b eg lÃ ¤ n zt.
â€ žIch  w ar  fech - Zn n d zw an zig â€ œ  fch lo Ã Ÿ  f ie, â€ žale ich  d ie
H an d arb eitef rh n le g r Ã ¼ n d ete. D ie Men fch en  f in d  mir
en tg eg en g eto n tmen . V ielleich t, w eil f ie meif ten , d aÃ Ÿ
ich  d as G u te w o llte. Mein e Sch Ã ¼ ler in n en  w erd en 'e
b ezeiig en , ich  h ab  mit ih ren  Feh lern  Rach f ich t g e-
h ab t, h ab  g eg en  n ieman d  H Ã ¤ r te o d er  V erach tu n g
g ezeig t. D en en  ich  etw as g eb en  k o n n te, d ie m Ã ¶g en
mein er  f reu n d lich  g ed en k en !â€ œ
H erma d r Ã ¤ n g te, als f ie v o n  Fr Ã ¤ u lein  A u lman n
fch ied , ih re Tr Ã ¤ n en  zu r Ã ¼ ck , W en ig e Tag e d arau f
w u rd e ih r  d er  V o r f teh er ln  To d  g emeld et. Sie h atte
ein e m Ã ¼ tter lich e Freu n d in , ein e FÃ ¼ h rer in  v er lo ren .
D ie W o r te d er  H eimg eg an g en en , d as g elo b te f ie f ich ,
fo llten  in  ih r  w eiterk lin g en , w ie (b lo ck en , d ie zu
rein em W o llen  r iefen  u n d  zu  tÃ ¼ tig em Leb en . -
Meif ter  Fah r t. d er  an  fein er  â€ žH o ffn u n g â€ œ  f tich elte
u n d  feh ab te, tv itrd e an fan g s Ju li d u rch  Sch letten h ale
Befu ch  Ã ¼ b er rafch t. D iefer  k am au s Sch w ab en , w o
er  v o n  Elfen b ein fch n itzern  in  ( H eiÃ Ÿ lin g en  aller lei g e-
tau f t, d o ch  k ein esw eg s fo  v iel erh an d elt h attte| ale er
b rau ch te. D ie Blitzfch w ab en , [n o tier te er , f ch au ten ,
d er  lan d lau f ig en  Red en sar t en tg eg en , lan g e v o r  d em
v ierzig f ten  Jah re k lu g  in  d ie W elt. N ich t n u r , d aÃ Ÿ
d ie G eielin g er  K u n f tfer tig k eit in  d er  V erarb eitu n g
d es Elfen b ein s b efaÃ Ÿ en , f ie v er f tan d en 's au ch , d ie
Zw ifch en h Ã ¤ n d ler  zu  u mg eh en , liefen  BÃ ¤ d er  u n d
Meffen  ab , ja, f ie fch ictten  ih re W aren  n ach  H o llan d ,
d en  V erein ig ten  Staaten  u n d  n ach  SÃ ¼ d amer ik a.
O b  man  w o llte o d er  n ich t, man  mu Ã Ÿ te ih re G e-
w eck th eit b ew u n d ern . U n d  ein  W o h lf tan d  h er r fch te
d o r t u n ten , d er  im Sch n itzereig ew erb e fo n f t n ich t

zu  ï¬n d en  w ar ,
â€ žIch  k an n te ein en  K o lleg en  au s G eio lin g en ,â€ œ
fag te d er  Meif ter , â€ žd er  arb eitete n u r  im W in ter ; im
So mmer  w ar  er  au f  Reifen  u n d  b efo rg te d en  A b fatz,
Er  k o n n te etw as. Ich  traf  ih n  in  Fran k fu r t, w o  er
feh r  b illig  im Â » H ab erk af ten -  w o h n te. In  ein em
K o ffer  f Ã ¼ h r te er  W u rf t, Bu tter  u n d  Bro t n iit f ich .
D ao o n  b ef tr itt er  u n terw eg e fein e A tzu n g . Ich  [eh
ih n  n o ch  v o r  n iir : ein  u n ter fetzter  Man n  mit b rau n em
G ef ich t u n d  k lein en  h ellen  A u g en !â€ œ
Sch letten th al lach te,
â€ žD er  G eislin g er  w ar  K Ã ¼ n f tler  u n d  Pro f ittn ach er
in  ein er  W erfen !â€ œ
D er  A u fk Ã ¤ u ier  w an d te fein e A u fmer lfan tk eit
Meif ter  Fah r - is Fig u r , d er  â€ žH o ffn u n g â€ œ , zu , d ie ih rer
V o llen d u n g  etitg cg en g in g  u n d  in  ih rer  A n ifaf fn n g ,
in  d er  Beh an d lu n g  d es K o p fed , in  d er  D u rch -
arb eitu n g  d er  H Ã ¤ n d e u n d  FÃ ¼ Ã Ÿ e d ie erp ro b te H an d
d es Sch Ã ¶p fere o f fen b ar te,
â€ žTg d ello eu â€ œ  r ief  Sch letten th al, â€ žtad ello s- l I f t
fch o n  feman d  d a, d er  f ich  f Ã ¼ r  d as h Ã ¼ b fch e MÃ ¤ d ch en
mit d em A n k er  in teref f ier t?â€ œ
â€ žBig  jetzt n o ch  n ich tâ€ œ . eu tg eg eg n ete d er  Meif ter .
Sch letten th al w ar f  f ich  in  d ie Br iif t.
â€ žD an n  b in  ich  N eh in er l lib er  d en  Preis w erd en
w ir  u n s ein ig en !â€ œ
Erzo g  d ae Tafch en tu ch  h erv o r  u n d  fch n au b te f ich .
â€ žLieb er  Fab r i-  w ie ich  d as letztemal b ei Ih n en
w ar , h ab e ich  ein  teÃ Ÿ en  laf fen , d aÃ Ÿ  ich  mich  als Ih ren
Freu n d  b etrach te: Sie h ab en  n iir  g ean tw o r tet: .Zu r
Freu n d fch af t g eh o ten  zw ei ! -  Ich  b in  g ek o mmen  n ach
H amb u rg  u n d  b in  g eg an g en  zu  H er ib er t H au fen ,
G ro Ã Ÿ er  V u r f tah *  zw an zig : ein  fein er  Man n , ein  g e-
fch etter  Man n , ein  Man n , d er  V er f tÃ ¤ iid n is f Ã ¼ r  Q u ali-
tatearb eit in 'u n ferer  Bran ch e h at. Es w aren  zw ei
N o rw eg er  b ei ih m. U n d  erh ielt ein en  V o r trag , ein
V ro fef fo r_  d er  K u n f tw if fen fch af t h Ã ¤ tt's n ich t b ef fc- r
mach en  k o n n en . Zu letzt h at er  g efn ro ch en  w ie ein
if )  o p h et. En te K u n f t, h at er  g efag t, d ie in  d er
altef ten  G efch ich te d er  Men fch h eit iv n rzelt, d ie fo o iel
Jah rh u n d er te Ã ¼ b erd atter t h at, k an n  n ie u n terg eh n .
_ - . ._ -
_ g
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MÃ¶gen die Meinungen aiifeinandxÃ¶platzend, ziZZletlit 7. Kapitel.
tra t in 'eder Kuntdas Echte. da5 ahre, as de - - * . A" einer
deng Sieg davon. f AnfÃ¤ÃŸe find da, die eine Ber- Der SWM? 309 Fl?? NZZ-T Sturmf und

befferung des Gefchinacts in der Elfenbeinkiinft cr- REF?? WYJUSGYYZAM WWW und ï¬lz-buten die
kennen laffen. Ein paar MÃ¤nner von hoher kunftle- BÃ¤ÃŸm'e al!, ob ihr StÃ¼ndlei" gekommen [ei. um

rifcher Begabung, und eine neue BlÃ¼tezeit der Elfen- . .ti f b We ï¬ch auf dem Adolf?,-

b-einhmï¬ hebt an' Das ï¬nd- w ein paar Brock-eu' iieiitalfciuteiciinGe?:cifclaixWin Schwarm von KrÃ¤heu.
Rebe? 733;?LYFJZYZYZNORBERT()?YZ BLK?! DrFintefn in der Wetterau breiteten Nebelfrauen ihr
- - ' . ' Ge pin t. .
habe i zii Heribert Haufen gefagt: .Herr Haufen _ , . .
babe it? gefagt, ich kenne einen Schiri er von hohei AUS?? ?cke der ?MFYFFÃ–KFWYUWE tÃ¼nftlerifcher Begabung. Er beiÃŸt fi lieber einen Frau l ?111" EZZJmLYde an_ Die Son" verdirbt
kleinen Finger-ab. ale-daÃŸ er die Trommel fÃ¼r fich (Ze: das eNegWwett-erxn Ich hab "mb auf

ruhrt. Unverdienterweife bleibt er iin Schatten. Sie meins" AÃ¤erding gemefgelt* und was iï¬ ml? Die
tun ein gutes Werk wenn fie ihm unter die Arme *i * *
greifen- lliid ich habe Haufen von meinen alten Ã–THYFEYULÃœRZ"MLÃ–YSex-[EW Wer 9W "Wim
, . ,. , .
Bekannten bei Ihnen erzahlt. von der Sphinx, von In [einen HavewÃ¤ gehÃ¼m WÃ¼" der Kultur_
d - â€œ* * - * ,
er Schalerm' dem Herkules' dem junge" MadGen' infpektorWinller hÃ¼ftelnd feinerAnitsftube zu. Hinter
das nicht nÃ¶tig hat, fich aiigzuziehen, wenn's feinen . . .. - --

Badeta l 1, u d - ,. - * a ihm ein Aktenbundel unterm Arni, trippelte beï¬iffeii
g ja n von der Gruppe Die Kupplerin , der -Kcmzlewiener SchÃ¤fer-
wo die alte raueiiierDirnjiiredet rdenS muck . . . - - .
den fie ihr ciich-ihÃ¤ltF ihren KZWM 311 Verkaufen?) und' Herr von Vorpenius, der beinah einmal Miniftei
oo" der Salome, dj.: da5 Tau-Kvejn ghwjngt_ Nu geworden war, hielt auf der KaiferftraÃŸe den Voller-
paffen Sie auf! Heribert Haufen lÃ¤ÃŸt Ihnen fagen, kemwr Seulbekg" (m- .
Sie follen unter Ihren Arbeiten eine Auswahl treffen, â€žHeft, VrofÃ„ior- PNY-um "Jaime" Sie dem' Ihre"
fallen ihm eine Sendung machen, damit er fich ein NegeniÃ¤VtmUWt auf? _ â€œ
Urteil iiber Sie bilden kann. Alles Weitere wird â€žE9 'it "ne A" BuÃŸguWi de" 1cf) mache ..mw
fich finden. Hanfen ift nobel iind lÃ¤ÃŸt [ich nicht wartete Seulberger ergeben. â€žIch habe mich diefen

lumpen. Verlangen Sie, mag, Sie fÃ¼r vichï¬g hajjem Sommer hinreiÃŸen laffen, die Sonne _init einem
aber verlangen Sie nicht Zuojef_ und Ringen Sie Fettfleck zu vergleichen. Zur' Strafe dafur laff' ich
die Sachen rafch auf den Weg!â€œ mich jetzt beregnen. Habe_ mir aber vorgenommen,
Der AufkÃ¶ufer hatte geredet wie aus dem Sack dll'- Smm? Ãœmitlgvi", mit der 'vr gebilvl'EWe"
gefchi'ittet. Meine-c Farm gab ihm die Hand_ Ehrfurcht in den Bereich meiner Betrachtungen zu
_ â€žGroÃŸen Dank! Ich muÃŸ Abbitte tun, Sie haben WWWâ€œ - . . .
wirklich (it-5 Freund gehandelt! â€žAlle Achtung vor Ihrer VuÃŸfertigkeitlâ€œ rief Herr
_ Schiettenthai, der iich [WW Werts bewuÃŸt wm.- oon Poroemns und lÃ¼ftete den Hut.

tagte: â€žDer Kilnftler braucht den Kaufmann! Sie _ Die Helle" MÃœNWE" ï¬ck) die Ã–Ã¤ilde Amd ieÃŸie"
werden nur zugeben, man kann die Freiindfchaft mit ihre" Wet] fort-
dem Gefchaft verbinden, Ich fagte es Ihnen friiher - 017 dem Halli? des Elfenbeinlchnilzeks bliev
.Goth-Sie haben keinen leichten Stand. Das Publikum Saubere?! iichll- Der Wittnau der Schaufenitek
WCM! MiÃŸtraucn gegen da5 KÃ¼njtleufme, Aber lieÃŸ die ausgeftellten Waren nur undeutlich er-
eI ift aller. mÃ¶glich in der Welt. Heribert Haufen kennen. Im Laden felbft war keine Seele,
â€žEine flaiie Periodeâ€œ, fprach der Vrofeffor vor
hÃ¶rt" das Gras wachfen. Er hat Stimmung fiir das , ,
Figurliche. Das ich-ii tief blicken. Es in gar nicht fick) kim. â€žFrau Fabri ini-ii wohl oder Ã¼be( den Faul-
braten wenden lâ€œ
aiiegefchloffen, daÃŸ wir nn FigÃ¼rlichen eine Hoch-
foujiiiiktur bekommen_ Ich bin natiirlich auch dabei In del' Tat. iobqld die Nauhewlek KukgÃ¤ife ab'
beteiligt. Ich kriege meine Prozente!â€œ gereift waren, ging der llmfatz bei Dortel merklich
Dortel kam, den Aufkc'iiifer zu begrÃ¼ÃŸen. Sie ZillllÃ¤- Die GNOME-MU? wurde durch den Breit*-
iorderte ihn auf, den Laden zu hefjÃ¤njgen, Der abbaii vermehrt, den die Konkurrenz veranftaltete,
Gefchaftogang fei flott. Die NÃ¤he von Nauheim falle denuiitzlmiacbem Frau FMA keine NÃœIUW "ekipÃ¼ktc-
fehr ina Gewicht: um fo tÃ¶rjcvter von ihrem Mann, Sie rechnete der Vereinbarung gemÃ¤ÃŸ am Erften jeden

daÃŸ er groÃŸpratfchig befchloffen habe, feine Arbeiten _ MMM() "lit Haifenpï¬ug Uv- Da ile fÃ¼r Alle PWM
nicht zum Berkauf auszuftellen. Seine HochnÃ¤figleit 511m9( Wkbkqucbfei konnte lie Wk Line" Teil delle"
fei um fo ubler angebracht, nachdem er fich jahrelang bezahlen. (WI lie abgeietzt [Wie. und i>)u(defc "Mm
kiinimerlich "durchgefchlagen und nun die Wohltat Liebhaber eiiie betrÃ¤chtliche Summe- DW Waren-
genieÃŸe, bei der vollen Schuffel zu Wen_ Buch. lager wurde fortlaufend durch Neuheiten ergÃ¤nzt,
ftablich genommen. _Denn endlich fei fie der grÃ¶ÃŸeren DOW( hoffte qui WARUM", wei( die Kaufluif
Einnahme zufolge in der Lage, einen guten Tifch alsdann Eine geitcigerte wak- RegelmÃ¤ÃŸig beilWte
zu fiihren. u . - fie Haffenoï¬‚ug, nicht nur, fich Rats zu erholen, wie
K DerF Aiifkaufer ergriff des Meifters Partei: â€žIhe fie das Gefchc'ift auf der HÃ¶he erhalten tÃ¶nne. Die

Mann , fagte er, â€žlaÃŸt fich oon idealen Gefichts- SpaÃŸ?" Mile" es von den DÃ¤cher". daÃŸ ï¬e mit dem
punkten leiten. Er, fchafft Werte, die Kunftwert Vertreter in vekfkumem WWW?) lebte-
befitzem DaÃŸ er die nicht zufammen mit allerlei Gerhard Fabri war ganz in feine Arbeit ver-
Kitfch inâ€œ den Schaufenftern fehen will, kann ich funken. Heribert Haufen in Hainburg hatte eine
verflehn. 'u l ' , Anzahl Schnitzwerfe zu angemeffenen Vreifen er-
" â€žKitfch. rief Dortel ergriniiiit._ â€žEh Sie meine worden und bat um Znfeiidiing neuer StÃ¼cke. Der
:achen verpattchern, gucken Sie fich doch gefÃ¤lligft Meifter hatte eine (Henri-gruppe â€žDie Heimkehr des
an, was ich niir zugelegt hab!â€œ Vatersâ€œ und eine relieffigiirliche Darftellung â€žKinder-
Schletteiithal lachelte. tanzâ€œ, die als Fiillung fÃ¼r eine WandoertÃ¤felung
?Das iii-ill ich gern tun!â€œ dienen follte. zii fchnitzen begonnen. â€žDie Elfenbein-
_ Gleich fiihrte fie ihn in den Laden. FlÃ¼chtig und fchnitzereiâ€œ, fchrieb er an den Direktor der Fachfchule
in laffiger Korperhaltung! ale ob er damit zum Aus. in Erbach, â€žmuÃŸ fich, ohne ihre Sonderftellung preis-
druck bringen wolle, daÃŸ ihm an folehen Nichtigkeiten zugeben, don der neuzeitlichen Kiinftentwickliing be-
iqm Grunde nichts gelegenfeimahiner die oerfchiedenen fruchten laffen. Ich felbft habe immer zutun, mich
.lrtikelqin Augenfcheni. von Regelreitereien freizumachen. Dae Ãœber.
* â€žHatten Sie eine hefondere [unftgewerbliche Ah. kommene als das Geheiligte liegt einem im Blut.

teilung eingerichtet." urteilte er, â€ždann hiitte man Ich bin ï¬'lf den Foktfchritt, aber nicht im Galopp.
die Arbeiten Ihres Mannes wirkungsvoll aueftellen Das A mid Ã– fiir uns Schnitzer bleibt: SchÃ¶pfe-
l]0niien. *Ich fagt* es Ihnen ja fchon: alltÃ¤gliche rifches mit natÃ¼rlichem Leben ziiverfchmelzen.â€œ Von
-baren find kein Rahmen fur die Schnitzwerke des ikj'il) biI iyÃ¤f ichqiiic W7 Meiife'c mit jugendlicher
Meifterei, ganz abgefehen davon, daÃŸ eeÂ» nicht Lebendigkeit. -
jedermanns Sache ift, KunfigegenfcÃ¤nde zu oer- l Die neue Leiterin der Handarbeitefchnle lieÃŸ es
laufen. l_ , L fich aiigelegen fein, dem Unterricht ein Gepriige zii
_â€žLacifam' fehlenderte Doriel heran-5_ â€žIch laÃŸ geben, das den Forderungen der Gegenwart ent-
inir kein Fell aufs Aug' fchwc'iizen. Sie markieren fprach. Sie erÃ¶ffnete einen Kurfus fiir WeiÃŸftickerei.
auf einmal den Kunftprotzer. Sanft war der Beutel Naiilhqife Kimiflek Wife" 'ihr BMWA?" 3W VW
bei Ihnen dehStickfteclen. -5 in bloÃŸ KomÃ¶die. fÃ¼gung geheilt. Die iollteu in den SchÃ¼lerinnen
eraiirig, daÃŸ Sie meinen Mann in feinen lÃ¶cherlichen VekiiÃŸilldlljs iilk dï¬‚Ã¶ KÃ¼nilleriicbe MM"- Herma
Waffen noch unterftiiizeu!â€œ Fabri, die mit ganzer Seele bei der Sache war, trat
Sclflettenthal blieb ,iinentwegbar dabei, fich als init eignen EntwÃ¼rfen hervor. Ihre Arbeiten, in
Befchiitzer ,der Elfenbeinfunft zu gebaren. Dortel denen fich SchÃ¶nheitsgefÃ¼bl und Einfachheit paarten.
vente hammer. erzielten ki'inftlerifche Wirkungen. Das fprach die
llnterdeffen faÃŸ der Meifter in feiner Werkftatt Lein-enn mit rÃ¼vmenden Worten vor den SchÃ¼le-
und fchaiite nachdenllich vor fich hin, Diefer Schletten- rinnen aus.
thai war ihm von jeher unangenehm gewefen. lliid â€ž'*I fehl( um' nochÂ» daÃŸ wir die SWM dkei-
doch hatte er heut Einficht und wohlwollende G2- mal hoch leben killen!â€œ fpÃ¶ttelte die Schneiders-
finniing bewiefen. Man follte fich zum Griindjaiz bÃ¤rbel aus dem â€žLÃ¶wenâ€œ, die nichts Rechtes ziiftande
machen, gegen niemand iinduldfam zu fein. Keiner (WWW.
konnte aug, telnet Haut heraug_ uud auch in der Eben dic-fc Neiderin war's, die eine-3 Abends auf
Afche konnte ein Funke gliminen. Wenn feine Ar- denl Heimweg U0" der Schuh: 311 Hermafagte: ,Ich
beiten den Beifall des Herrn Heribert Haufen fanden, kann machen, was ich will, da*:- cFrÃ¤ulein triikelt.
wenn er 'in Hainburg Freunde und GÃ¶nner gewann, Bei dit tui fie'S nicht andere, fie muÃŸ dich init Lob- ,
waffer wafihen.â€œ
war's fraglos, daÃŸ fiir ihn eine neue Zeit begann. ,
Sie reckte den Kopf fteif aua dem Nacken.
Vielen EntwÃ¼rfen, die vor feiner Seele ftanden, war
dann ErfÃ¼llung befchieden. Und fein (eine wiirde
oolltommen fein. gerÃ¼ck fteckftlâ€œ
â€žNo, ich gÃ¶nn' dir's, wo du daheim in dem lin-
â€žWas foll denn das heiÃŸen ?â€œ fragte Henna
betroffen. '
Die Wirtstochter fchaute die Kameradin poll an.
â€žStell dich nicht fo! Bei uns wird's fchon am
Stainintifih erzÃ¤hlt, was fich die Frau Fahrt fiir ein
Gerenn zu dem Haffenpflug angefchafit hat, und daÃŸ
fie fich init ihm tierfchaniinericrt. Ich tÃ¤t mich fiir
fo eine Mutter bedanken!â€œ
Herma ballte die Feinfte. Machte Miene, fich aiif
die Schneidersbiirbel zu ftiirzen. PlÃ¶tzlich faul fie
in fich zufammen. So avfcheulich, fo einiedrigend
auch war, wag man ihrer Mutter nachfagte. Henna
wollte ehrlich fein gegen fich felbft, Sie konnte init
gutem Gewiffen die Befchuldigte nicht verteidigen.
Denn lairg fchon hatte der Argniohn fich in ihr ein-
geniftet, daÃŸ die Mutter fich an Haffenpflug iin-g-
warf und den Vater betrag. Nun fchniirrten fie'e.
an den Wirtshaustifchen, und Drect'tneter trugen den
Skandal durch die Stadt. Herma pearl-5, als drÃ¼cte
die Schinaih fie zu Boden. Sie machte eine krampf-
hafte GebÃ¤rde und ftiirzte, ohne ein Wort zu er-
widern, fort, -
Der Meifter ftiihelte an feiner Gruppe â€žDie
Heimkehr des Vatersâ€œ. als Herma, bleich wie der
Tod, in die Werkftatt trat.
â€žVater,â€œ brachte fie vor Erregung zitternd hervor,
â€žich muÃŸ was mit dir befprechen. 's ift mir fchrectlich,
aber ich muÃŸ!â€œ
Sie fetzte fich. Sprang wieder auf.
â€žGuck, Vater,- ich dent' fo: 's gibt immer Menfchen.
die ihre Bor-Â»heiten loslaffen und einem einen Stein
in den Garten werfen. Dae- braucht einen niiht zu
genieren. wenn inan ein gut Gewiffen hat. Horch
zu! Die Mutter hat eine groÃŸe Freundfchaft niit
dem Haffenpflug. Dag weiÃŸt du. In der Stadt
halten fie fich drÃ¼ber auf, wie ie mit ihrem Staat
prachtiertl â€œSie inuiinneln no) mehr. Ich fchÃ¶iii
niir die Augen aug dem Kopf heraus. Sie nuimineln,
daÃŸ die Mutter fich mit dem Haffenpflug eingelaffen
hat. Dic hÃ¶rft nichtg. bis man dir'g in die Dhren
donnert. Ich bitt dich, Vater, raff dich aiifnnd
fag's der Mutter vor die Stirn, in was fiir einem
Geruch fie fteht. Und wie fie fich verfchandlappeu
tiit, daÃŸ fie fich den Vfad zu dem Haffenpflug'ab-
ftecken laÃŸt. lind fag ihr, ob was dran ift oder nicht,
daÃŸ fie den Schein wahren und den Hafenpflug
abfchiitteln muÃŸ. Ich bitt dich kniefÃ¤llfg, ater, fei
bictelhart. Das bift du dir fchuldig. nd mir!â€œ
So machte Herma ihrem Herzen Luft und ioanlte
in ihre Kammer.
Dem Meifter war das Blut in den Adern erftarrt.

Aiigft ï¬el auf ihn. Allmiichtiger Gott, wie elend da5
MÃ¤dchen ausfah! Es ging ihm durch Mart und
Bein. Sie hatte recht: er faÃŸ in feiner Aierkftatt
wie von der Welt abgefperrt. Und auch darin hatte
fie recht: er war kein Mann. Beim Leben feiner.
Kinde-5, das muÃŸte fich andern! Es gab eine Schwach?,
die fiindhaft war. Diefe Stunde hatte ihm die Augen
geÃ¶ffnet. Er wiirde feiner Frau zeigen, wer der Herc
im Haus war. Heut abend nahm er fie ine, Gebet.
War noch ein guter Finite in ihr, gab fie den Verkehr
mit dein Haffenpflug auf, Tat fie's nicht, fchiiitt ci*
das Tifchtiich entzwei.
Er wÃ¶lbte die Briift vor. Sein zufainmengepreÃŸter
Mund ki'indete bittere Entfchloffenheit.
Dortel hatte zwifchen Licht und Dunkel
verlaffen, ihren Liebhaber zu befuchen.
Uhr kam fie heim, _ _
In der Wohnftube erwartete der Meifter feWme
Frau. Sie hatte ein neues Jackentleid an. _uhr
Geficht gliihte. Bei ihrem Freund hatte fie etlichen
GlÃ¤schen fÃ¼ÃŸen LikÃ¶re auf den Boden gefehen. _
â€žWo bift du gewefen '2â€œ herrfchte der Meifter ilc
Seine Brauen ziiclten hin und her. _
Sie maÃŸ ihn niit einem erftaunten Blick.
â€žWarum fragft du?â€œ
â€žIch hab ein Recht dazu l"
â€žLiicherlich iâ€œ _
â€žNein, nicht lÃ¤cherlich! Wenn eine verheiratete
Frau, ohne etwas zu hinterlaffen, abends fortgl'()L
iind in der Nacht wiederkommt. wird der Mann doci)
wohl fragen dÃ¼rfen. wo fie war!â€œ
â€žGeil, du haft mich belurt?"
â€žNein, ich hab dich nicht beliirt.â€œ
Sie warf den Kopf zurÃ¼ck. ,
â€žIch hab nicht-3 hehl zu halten. Ich war beim
Haffenpfliig.â€œ
Er ftreclte die Arme vor.
â€žDas dacht ich niir!â€œ
â€žIch hatt gefchiiftlich bei ihm zu tun."
â€žVia in die Nacht hinein?â€œ
â€žJawohllâ€œ
â€žDas mach du einem andern weis! In der Stadl
fprechen fie, daÃŸ du dich mit ihm eingelaffen halt*
â€žWer hat dir den Floh ine Ohr gefetzt?â€œ
â€žIch hab's aus der beften Quelle.â€œ _
Sie oerfchriinkte die Arme iiber der Briilt- ,
â€žIch hab nichts mit dem Haffenpflug. Aber [CJ]
fetz den Fall: ich han mag, init ihm, wen gebtv
wag an '2â€œ
Seine ZÃ¼ge verzerrten fich. _ .
â€žMich,â€œ fchrie er, daÃŸ die Fenfter flirt-ten, ,.miÃ¤).
deinen Manni Hiermit fag ich dir's air: du betritti(
dem Haffenpflug nicht mehr die Schwelle!â€œ
Aue ihren Augen fchoffen Blitze.
(Fortfetziing icilgw
das Hana_
Gegen eli
an.
â€žYe
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(Porzellan - Keramik
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*7D* k Tierplaitil von A Storch (Ã„ltefte Vollitedter Por Tictpwmt W SÃ¤ckï¬fcdfn Ã–pffZOlYYLWM von Carl Thieme
..>47 1 . . * - - _ in o a .
* zellanfabrit A.-G. in Vollftedt.) .
Ziegendirtin von Wera o. Bartels. in. Sadjerdolzfaic *darzellaiiniaiiiiiattiir
Plaue, G. in. b. in Plaue i. Tb..
Prunllaiiiin der MeiÃŸner Dieii- iind Porzellaufadril von C. Teich",
in MeiÃŸen. ("fiber â€œll Walther. Dresden.)
Ã–fen. Entwurf iind daiidwerlli-.be *Iliiaitiviiina von
Margarete Heil in Velten i. M.
Seiilreau diirtbi'amiiicner Ã–afen init geiibiiiolzenein Glafe aux. den Sein
liiiger Datiicdeii Glaawcrleii. G in. b, Ã–, in Zclqlendorf*"ltlaiiiiieebabn.
(Gedn'cl
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CdlnclÃ¼Ã–E TÃ¤nzerin von C- Holler* NiklcngclÃ¤ÃŸc. Iiolatoren und SÃ¤urebereitunge-apoarate der Deutiann Ton- und Steinzeugroerle *Il-G. Till Eulenfpiegel von B. ZjlZWlm-
that 8c Co. â€œIl-G, in Selb i, Bauern.)



Nr, 4079
D' a resfchau deutfcher Arbeit in Dresden:
'e J h Deutlche Erden.
Von Regierungsrat D o e n g e s . Dresden.
(Hierzu die Bildenafel auf der grgenÃ¼derfiehenden Seite.)
0" ' * a r e nt ift nunmehr dahingegangen. leitdem die weitgedehnten allen
7 :libelthaKeiiaznlLigen des Ausftellungspalaftes zuletzt den Zwecken gedient aben.
fiir die fie vor einem Vierteljahrhundert errichtet worden waren. WÃ¤hrend des
nrieges und auch noch in den erften beiden Jahren nach ihm ftand das Note Kreuz
aiif dem Dacbe des Haufes. und im vorigen Jahr war der GefundungsprozeÃŸ am
WjrtfwaftskÃ¶rper unteres Volkes noch nicht fo weit gediehen. daÃŸ. daran hÃ¤tte gedacht
werden kÃ¶nnen. in Dresden wieder einen jener groÃŸen Uherblicke deutfcher Arbeit
oder beutfchen geiftigen Schaffens zu veranftalteti. wie er zuletzt in der Hygiene-
ausftellung (1911) und durch fie den Ruhm der fachfifchen Landeshauptftadt in alle
Â» nur iii-ausgetragen bqt- â€ž . . .. . .
E3 hat ï¬cher viel Wagemut und tatkrÃ¤ftige Entlchloffenheit dazu-gehort. in _diefem
,'iahre den Ausftellungsgedanken neu aufleben zu [allen. denn die Zeiten find -
tvrnjgftcns foweit Reifen in diefem Sommer in Frage kommen_ - wenig gÃ¼nftig fiir
ielche Veranftaltungen. Aber der Erfolg hat den MÃ¤nnern. die den Plan fÃ¶rderten
und in die Tat umfetzten. reÃ¤it gegeben; man darf. ohne' ruhmredig fiir die Ver-
nnitaltung zu werden. fchon heute feftftellen. daÃŸ" fie weit Ã¼ber die Landes- und
:iteiihsgrenzen hinaus Beachtung und Jntereffe uberall dort findet. wo deutfihe
Arbeit gefihÃ¤tzt wird. - _ â€ž
tlnd wo wird deutfche Arbeit nicht gefchatztl f -
Freilich ift biete Jahreslchau deullcder Arbeit auch eine Ausfteilung von he-
lriiderer Art. wie ja Ã¼brigens alle' ihr folgenden diefes Stigma tragen tollen. Sie
wil] nicht lihleihthin Leiftungen deutfcher Arbeit zeigen - das kann in feiner Art
jeder deutfrhe Znduftrielle und Kaufmann -. londern HÃ¶wftleiftungen fowohl
dem Stoffe wie der Form und. nicht zuletzt. auch der reinen Herftellungsarbeit nach.
Das bedeutet zwar. daÃŸ man in diefen Jahresfchauen nicht nur Erzeugnilfe des
Luxus vor fich fieht. fondern in demfelben MaÃŸe auch folche fiir den Bedarf des Alltags;
aber es bedeutet zugleich doch auch. daÃŸ' alles das. was hier als Erzeugnis deutfchen
Induftrie- und GewerbfleiÃŸes gezeigt wird. das Zeichen der Vollendung befitzt.
Es ift ein hohes Ziel. das die Ausftellungsleitung fich fiir diefe und alle kÃ¼nftigen
Iabresfihauen. die der des Jahres 1922 folgen [ollen. gefteckt hat; aber fie konnte
das wagen. Sind wir auch arm geworden an Ã¤uÃŸeren GÃ¼tern durch diefen Krieg.
den wir verloren. fo ï¬nd uns doch die unzerftÃ¶rbaren SchÃ¤tze unterer Arbeit ge-
blieben. und alliiberall in deutfchen Landen fteigen fie nun allgemach wieder zum
Lichte empor. Wenn man einen Ãœberblick iiber Wefen und Wert unterer Arbeit
iiedt wie den in diefer erften Dresdner Jahreslchau deutfcher Arbeit zufammen-
iiciaÃŸten. dann bleibt als Ergebnis der Betrachtung die frohe GewiÃŸheit zurÃ¼ck.
daÃŸ es etwas KÃ¶ftliihes ift. deutfwer Arbeit zu begegnen. -
Diele erfte Jahresfchau deutfcher Arbeit gilt den Erzeugniffen. die aus deutfchen
Erden gewonnen werden. Es war ein befonders glÃ¼cklicher Gedanke der Aus-
iietlungsleitung. fÃ¼r den erften Ãœberblick Ã¼ber deutfches induftrielles und gewerbliches
Schaffen ein Gebiet zu wÃ¤hlen. das vollkommen aus den NaturfchÃ¤tzen des heimat-
lichen Bodens erwÃ¤chft. Gerade auf ihm. dem Gebiete der Keramik. haben wir
Weltgeltung. auch heute noch. Deutfche Porzellane. deutfche Steingutwaren. deutfche
GlÃ¤fer - das find an fich HÃ¶chftleiftungen diefer Jnduftrien. die vom Auslande
auch heute noch kaum erreicht. gefchweige denn Ã¼bertroffen werden. Es find HÃ¶chft-
leifttingen iii der Materialverwendung wie in der Herftellungsarbeit. In diefer
Itusftcllung aber kommen zu diefen beiden Eigenfchaften deutlcher keramifcher Arbeit
noch entfcheidend die kÃ¼nftlerifchen Merkmale hinzu. die fich in den Ausftellungs-
edfelten auswirken. Man braucht nur auf den Anteil zu verweilen. den die Staat-
liche MeiÃŸner Porzellanmanufaktur oder die Porzellanfabrik von Ph. Roten-
ibal&Comp, A.-G. in Selb in Bayern. die Porzellanfabril Fraureuth A.-G..
die Ã„ltefte Volkftedter Porzellanfabrik. die Porzellanfabrik C. M, Hutfchenreuther
*Li-G. in Hohenburg a. d. Eger. die Porzellanfabrik Tettau A.-G. oder die Porzellan-
iadrik Carl Thieme in Potfchappel-Freital. die Porzellanfabrik Hermsdorf (Riefen-
iielatoren) und weiter die Steingutfabriken Velten-Vordamm. SÃ¶rnewitz bei MeiÃŸen.
Elitenoerda. Colditz. WÃ¤chtersbach. Villeroy 8: Boch in Mettlar. die Deutlchen Ton-
uiidlSteinzeugwerke A.-G. in Charlottenburg (RiefengefÃ¤ÃŸe. Zfolatoren und SÃ¤ure-
dereitungsapparate) und wie fie fonft alle heiÃŸen. endlich die groÃŸartigen Glas-
crieugniffe der GrÃ¤flich Schaffgottfchen JofephinenhÃ¼tte in Schreiberhau oder der
iltticngefellfchaft fÃ¼r Glasinduftrie vormals Frdr. Siemens in Freital-DÃ¶hlen.
Sitten u. Gen. in Jena (medizinifche Glaswaren). Luxfer-Prismengefelltchaft Berlin-
"LticiÃŸenfem Sendlinger Optifche Glasroerke. ..Kriftalloâ€œ-Glasfafer-Berwertungs-
GmbH.. Dresden - ich wiederhole: man braucht nur auf den Anteil diefer wenigen
iliisiteller an diefer Jahresfchau hinzuweifen. und man fieht eine FÃ¼lle deutfchen
-tiidiittiie- und GewerbfleiÃŸes. deutfcher QualitÃ¤tsarbeit. aber auch deutfchen Kunft-
finns und deutfcher wifjenfihaftlicher Exaktheit vor fich ausgebreitet. vor dem man
voller hoher Bewunderung fteht. f p
_Das auÃŸere Gewand diefer Jahresfchau ift fchlirht. aber wÃ¼rdig. Matt hat es
init Recht vermieden. den ausgeftellten Erzeugniffen einen prunkvollen Rahmen zu
arbeit. der die Aufmerlfamkeit ablenkt von den Ausftellungsgegenftanden'. .Wohl
aber haben die Architekten. die den RÃ¤umen ihr GeprÃ¤ge gaben. fich feinfuhlig der
WWW( imgeheizt. die fo zarte Produkte wie Porzellan. Steingut und Glas fur
iich fordern. So ift ein Gefamteindruck zuftande gekommen. der die Durchwanderung
der weitgedehnken SÃ¤le. Hallen und RÃ¤ume zu einem doppelten Genuffe macht;
W A|1t1t.das diefen Reichtum deutfcher keramifiher Arb it in fich aufnimmt. ver-
moii dann und wann auszuruhen von dem Glanz und '-ihimmer der kaleidofkop-
artig [vornhergleitenden Gebilde. die. aus unfiheinbaren Erden. deutfchen Erden. wie
'Ã– WSW hinzufÃ¼ge. gewonnen. nun in zum Teil berÃ¼ckenber Schonheit vor uns
"im" " Beilpiele dafÃ¼r. was Menfchenhand alles zu lchaffen vermag) wei!" W
Alike' "nd nilbiiger Sinn fie leitet. Es ift das hohe Lied der Arbeit. das-in den
nalen und _Hallen diefer erften Dresdner Jahresfchau erklingt) Wii lind lief wie
?Wilo-1. binaushallend in die weite Welt. um neues. gewaltiges Zeugnis abzulegen
"li Witcher- Welen und Wirken. _ _
Wi! ï¬nd durch dunkle Tage hindurchgegangen. fett wir gefrhlagen aus dem
Willi-leer beimlebrten. und es liegen wohl auch noch manche dunklen Tage im
JiilietilcdoÃŸe vor uns. Aber fo dunkel waren die. die die deutfihe Arbeit â€ždem 3u-
'Wmcflkkutbe nahebrachten. und find die. die wir noch durchwandern _mi-lien. ehe
wir wieder irn vollen Lichte dahinwandeln kÃ¶nnen. nicht. daÃŸ "tobt wen'gilens dann
uiid wenn ein Lichtjtrabl Ã¼ber uns gleite. der uns den Weg zeigt.
Das lehrt uns diele Jahresfchau deutfiher Arbeit!
Die Staatliche Porzellanfammlung zu Dresden.
(Hierzu die Bilder-take( auf Seite 75.)
i* liegt nahe. da der Be ii er der abresfihau deutfcher Arbeit- - diefer Zu'
EiqmmetllaflUng deiitfchen tei-[ariiifchen Sihaffens - feine Schritte fur eine Stunde-'nach
d" Slqqiiltdin Pvrzellanfammlung lenkt. Denn diefe Sammlung -_- wohl die ifitoniie
und reichhaltialie Europas. wenigftens foweit chinefifibe. tqyqnlfwÃ¤und MeiÃŸner
WOMAN l" Fkqge kommen - ift gewiffermaÃŸen die Geburtsftatte des etftkn
DAMEN" Porzellans. des MeiÃŸner Porzellans. Von der Porzellanlcidenichaft
MW des Starken ging der Wunfch aus. die fchimmernden keramiliben Gebilde
*"W'W- die Ek ichiffsladungsweife Ã¼ber Holland und Portugal Wii) DWZ-de" halle
FF
brin en laffen. erfe t zu leben durch Erzeugniffe. die im Lande lelbft-en-tftanden,
Johcfinn Jriedriih BÃ¶ttger (1682-1719). ein begabter Chemiker (Alchtmili)-_wak
der Mann. der diefen Gedanken verwirklichen follte und auch venvirllichte. Nach
langen fruihtlofen Verfuihen mit in hohem _Feuer [ich rot _und weiÃŸ brennenden
Erden gelang ihm ini Jahre 1707 zunÃ¤chft die ?erftellung eines roten Steinzeugs.
das dem chinefifrhen Ã¤uÃŸerlich Ã¤hnlich ift. und ald darauf â€œ- entweder 'im' letzten
Drittel des Jahres 1708 oder im erften Drittel des Jahres 1-09 - diejenige des
weiÃŸen Porzellans. __ _ _ _
Als Vorbilder fÃ¼r die erften Gefchirre und GefaÃŸe dienten ihm und [einem-_un-
mittelbaren Nachfolger Johann Gregor Hdroldt (auch Herold genannt. 1696-17 in)
die SihÃ¤ e feines jÃ¼rftlichen Herrn an ihmeï¬fchem undoiapantfrhem Porzellan fowie
an rhinefi chem Steinzeug. dem fogenannten â€ždoeenraâ€œ. die das Edelfte_unb Befte von
dem darftellten. was an Erzeugniffen ber oftafiatifchen Keramik wahrend des tt).
und 17.. zum Teil auch noch wÃ¤hrend des 18._Jahrhunderts nach_ Deutfchland ge-
brawt worden war. Diefe ihineï¬fehen und japanifrhen Porzellane mit ihren herrlichen
Unterglafurmalereien in Blau (Kobalt) und Rot tZnng (ko break). die Seladon-
glafuren (l-'umilla eerts) aus der Epoche des Kaifers K'ang7hï¬. die rofenfarbenen
Malereien (1*" ninjiia rare) aus der Zeit Yung-then s. die Atita- (Jmari-) und Ku-
taniporzellane mit ihren reizvollen Schmelzfarben emalung bilden auch heute noch
einen hervorragenden Beftandteil der ftaatlichen Sammlung. Aber deren Haupt-
gewiiht liegt naturgemÃ¤ÃŸ doch auf den Erzeugniffen MeiÃŸens.- q
Und hier wiederum find es irn befonderen zwei Epochen. bie durch den Reichtum
und die SchÃ¶nheit ihrer SihÃ¶pfungen hervortreten. Das ift erftens die Zeit des [chou
genannten HÃ¶rolbt. die fogenannte malerifche Periode. die von etwa 1725 bis 14i.Â»
dauerte. und dann die (Loewe. die unter dem beherrfchenden Einflufle Johann Joaihim
Kaenblers (1706-1775) fteht. die fogenannte plaftifche Periode, Sie umfaÃŸteudie
Zeit von etwa 1735 bis 1763. Was immer ï¬ch in dem Worte 7101i! sexe_ auspragt.
was den unvergÃ¤ngliihen Glanz und die unzerftÃ¶rbare SchÃ¶nheit des MeiÃŸner Por-
zellans ausmacht. das gehÃ¶rt diefen beiden Epochen in ihrer Entwicklung an. Man
darf. ohne ruhmredig fÃ¼r die MeiÃŸner Manufaktur zu werden. lagen. daÃŸ fie durch
die Arbeiten HÃ¶roldts und Kaendlers. diefes als Plaftikers. jenes als Bemalers.
Vorbild fiir die europÃ¤ifche Porzellankunft geworden ift. Fritz Junker.
Die geflÃ¼gelten Frauen.
Skizze von Leonie Meyerhof-Hildeik.
enfeits der letzten leidgetriibten Jahrtaufende. damals. als Himmel und Erde
einander nÃ¤her waren als heute und GÃ¶tter freundnachbarliÃ¤) zu Menfchen
niederftiegen. wuchfen auf einer kleinen Infel zwei fchÃ¶nheitbegnadete MÃ¤dchen auf.
TÃ¶chter der Beherrfcherin der Intel. Ihr Vater. hieÃŸ es. fei der GÃ¶tterhote Hermes.
Daher wunderte fich niemand. daÃŸ ihnen in jenem Jahr. da Ã¼berreichte MÃ¤nner-
blicle ihnen zu huldigen anfingen. kleine FlÃ¼gel zii fproffen begannen. Nicht zwar.
gleiih Hermes. an den FÃ¼ÃŸen. wohl aber im RÃ¼cken neben den Schultern. Ihre
Mutter fchuf ihnen GewÃ¤nder mit Achfelfchlitzen. aus denen die fchnell wachfenden
groÃŸen weiÃŸen Fittirhe in hochgefihwungeuen Bogen herborfahen. .
Bald ftellten fie Flugiibungen an. zunÃ¤chft rings um und iiber das 'aus ihrer
Mutter. Fand fich die Jugend der Infel zu Feft und Tanz auf breiter iefe oder
im hohen Verfammlungsfaal ein. fo ging der Tanz der zwei KÃ¶nigintd'chter bald in
ein Heben. Hin- und Herfrhwirren und Gleiten. in ein HÃ¶herundhÃ¶herfibweben iiber.
Alles unterbrach den Tanz. verharrte. TÃ¤nzer und TÃ¤nzerin. einer die Hand auf
des andern Schulter. in ftaunendem Schauen nach den zwei fihÃ¶nen Wundern. wie
fie ins Hohe und Weite hinausflogen, Jetzt berÃ¼hrten ihre FuÃŸfpitzen noch die
hohen. wehenden StrandgrÃ¤fer. jetzt fchwangen fie fich iiber die blÃ¼henden GehÃ¼fihe.
jetzt iiber die DÃ¤cher der HÃ¤ufer. der Tempel. Ã¼ber die Baumluppeln ins Blaue.
den Wolken entgegen. als wollten fie ihren Vater Hermes hoch auf feinem olympi-
fchen Ruhefelfen befunden. Phoebe. die Kleinere. pflegte zu den Freunden nieder-
zurufen und zu laihen und zu winken. Arfinoe aber. die SchÃ¶nere. vergaÃŸ der Erde.
fvbald erft hÃ¶here LÃ¼fte ihr unter die raufchenden Sihwingen griffen. Ihr Flug
war GlÃ¼ckfeligkeit. Begeifterung. HimmelsraufÃ¤); ihr Empvrftiirmen war Leiden-
fchaft. gÃ¶ttlicher Schwung. Gewalt eines groÃŸen Herzens.
Durch ausfahrende Schiffer verbreitete der Ruf der geflÃ¼gelten SchÃ¶nen fich
durch das ganze Unfelmeer. Da kamen in ihren Booten JÃ¼nglin e von allen Infeln.
SÃ¶hne der GÃ¶tterlieblinge und Helden. die Begnadeten zu fe en. mit ihnen zu
tanzen auf den Infelfeften, Unter ihnen der SihÃ¶nfte war Armidos. Enkel des Aihill.
Erbe feiner StÃ¤rke. Nur mit Arfinoe tanzte er und fagte ihr Worte ins Ohr. die
fie in Purpur tauchten. fo daÃŸ nur ihre Schwingen weiÃŸ blieben. Die wollte fie
entfalten. ihm entfchweben - da hielt er fie mit gewaltigen Armen feft um augen.
wÃ¤hrend iiber ihren HÃ¤uptern Phoebe aus den LÃ¼ften herniederlachte und f Ã¤kerte,
Wenige Stunden lpÃ¤ter ftieÃŸen die Boote der JÃ¼nglinge vom Lande. ..Wir
befuchen euch!â€œ jauihzte Phoebe ihnen nach und lie ihre FlÃ¼gel wie ungeheure
RofenblÃ¤tter im Abendfchein grÃ¼ÃŸend wehen.
Arfinoe aber ftand am Strande. ihrer Schwingen vergeffend. und fah Armidos.
auf feine Ruderftange gelehnt. kleiner und kleiner werden - fchÃ¶n wie Eros. ftark
wie Ahnherr Achill. ..Komm wieder!â€œ fagte fie. ohne zu wiffen. ob er fie hÃ¶re..
..Komm wieder!â€œ tagte fie noch immer. als fie langfam unter den marmornen Fries
ihres miitterlichen Daihes zurÃ¼ckkehrte. ..Komm wiederlâ€œ. wÃ¤hrend ihre Finger ziellos
an der bunten Wolle des Webftuhles harften.
Allein er kam nicht wieder.
TÃ¤glich faft flog Phoebe heiteren. furchtlofen Sihwunges iiber das Meer zu den
Nachbarinleln. Fand fie Lvfiftrates nicht daheim. iiberrafibte fie Allinoos in den
Armen einer andern. fo befuchte fie Neftor. Arifteus. Hippolht. HÃ¤ufig kamen
JÃ¼nglinge zu Gegenbefuchen; und Phoebe. mit jedem icherzend. verlor fich mit dem
einen. mit dem andern im DÃ¤mmer des Zvpreffenhains oder auik) zwifihen den
weichen. wandernden Sandhiigeln.
Nie kam Armidos. _ * _
..TÃ¶rinlt' fagte Phoebe. ..Was trauerft du? Erinnere ihn an dich. flieg mit
mir! WofÃ¼r gab dir der vÃ¤terliihe Gott die Sihwingen! Oh. wie fchb'n ift das
Leben in der Liebe! Denn die Liebe ift Luft und Lachen."
..Die Liebe zu mehreren _ vielleicht. Die Liebe zu einem ift andersâ€œ. fagte
Ar inoe.
fAber die Schwefter lieÃŸ nicht nach mit Zureden. fo daÃŸ Arfinoe Mut faÃŸte und
fich eines Tages mit Phoebe aufmachte _zum FlÃ¼ge iiber das Meer. Unter fich hÃ¶rte
fie es um das Geftein gurgeln und zifchen; es warf mit Swaumperlen nach ihr,
und Phoebe wich mit lachendem Aufkreifchen aus.- Mit Graufen blickte Arfinoe
in das Flimmern ewiger Bewegung unter ihr. und ihr Flug. einft himmelftutmend
felig. war fihwer. mÃ¼hfam. _ M -
..Ich - kann - nicht - weiter . atmete fie. k . k
..VorwÃ¤rts. vorwÃ¤rts!â€œ ermutigte Phoebe. ..Sieh _ was da WeiÃŸes_ blinkt.
fchon ganz nahe. ift die hÃ¶chfte Felskuppe auf Armidos' Znfcl.- Was ficht' dich "um
ermÃ¼dliche an? Deine Schwingen find noch gewachfen. find riefengroÃŸ. viel groÃŸer
eine -â€œ 1 k
gli-Aber.â€œ dachte Arfinoe verzweifelt. ..immer noch nicht groÃŸ genug. mein fihweres
" e das Meer u tragen -â€œ . â€œ j j
HeWShlrveckrien konnte fie nicht mehr, Sie legte die Flugel zufanimen und lieÃŸ fta)
finken. Auf den Wellen breiteten Schwingen und Gewanber fich aus. fo daÃŸ fie.
einer riefigen MÃ¶we gleich. ein Weilchen dahinlchwamm. Dann fog- das Meer-
waffer fich tiickifih in die floclige Weichheit des Gefieders und-dcr Kleider und zog
fie in fich hinein. Ein grÃ¼nfihauniiger Trichter ftrudelte. wo fie verfchwunden war.
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Fig. 1. Hafenlager der Sendlinger Oplifchen Glaswerke. Zehlendorf-Wannfeebahn.
der hÃ¶chften Erhebung des badifchen Schwarzwaldes. eine freudige Ã¼berrafchung
erlebte. Als ich. um den Sonnenaufgang zu genieÃŸen. in der FrÃ¼he aus dem
Feldberg-Hotel heraustrat. bot fich meinen Blicken ein herrlicher Anblick. In einer uni
diefe Jahreszeit ungewÃ¶hnlichen Klarheit lag in weiter Ferne die Kette der Schweizer
Alpen in ihrer ganzen Pracht vor mir. Alle FrÃ¼hauffteher drÃ¤ngten fich um das von
der Hotelleitung aufgeftellte groÃŸe Fernrohr. welches von den einzelnen Bergipitzen
wohl ein etwa zehn mal oergrÃ¶ÃŸertes. leider aber durch die mangelhafte o tifche Be-
fchaffenheit des Inftrumentes nur allzu oerwafchenes und kontraftlofes ild zeigte.
GlÃ¼cklicherweife hatte einer meiner Freunde fein Goerz-Neo-Triiider mit fechsfacher
VergrÃ¶ÃŸerung bei fich. welches uns die Berge in herrlicher Klarheit zeigte und. von
Hand zu Hand gehend. das groÃŸe Fernrohr bald ganz oerwaift daftehen lieÃŸ. Die
wundervolle Helligkeit des Goerz-Glaies. welche ielbft die fcharfen Grate auf den Schnee-
abhÃ¤ngen der Jungfrau deutlich erkennen lieÃŸ. erregte allgemeines EntzÃ¼cken. ganz
abgefehen davon. daÃŸ der weite Gefiedtswinlel des Glafes ein weit fihnelleres Orien-
tieren und Auffinden des gefuchten Berges ermÃ¶glichte. als dies mit dem groÃŸen Rohre
der Fall war. Erft hier wurde mir als Laie klar. einen wie groÃŸen Fortfchritt das
moderne Tri'c'der- oder Prismen-Fernglas dem Glafe alter Konitruktion gegeniiber be-
deutet. Nachdem mein Jnteteffe in diefer Richtung erft einmal wachgerufen worden
war. benutzte ich meinen nÃ¤chften Beiurh in Berlin dazu. die Optifchen Werte der Firma
Goetz aufzufuchen. In zuoorlommendfter Weile wurde mir dort geftattet. nicht allein
die Herftellung der Trieder-Binocles. photographifrhen Linien und Kameras nebft vielen
anderen optifchen und mechanifchen PrÃ¤zifions-Znikrumenten zu befirhtigen. fondern man
fÃ¼hrte mich auch durch das der Firma Goetz gehÃ¶rige Sendlinger Glasmerk. in welchem
die fÃ¼r die optifchen Inftrumente nÃ¶tigen optifchen GlÃ¤fer hcrgeftellt werden. Hier er-
Ã¶ffnete fich mir fozufagen eine neue Welt. und da ich bei einer groÃŸen Anzahl der Lefer
dieies Blattes ein dem meinigen Ã¤hnliches Intereffe dorausieÃŸen darf. mÃ¶chte ich oer-
fuchen. an Hand einiger Bilder kurz das zu fchildern. was mir zu iehen oergb'nnt war.
Da ftehen zunÃ¤chft in einer groÃŸen Halle (Fig. 1) Hunderte von groÃŸen Tonha'fen. deren
jeder bis zu 150() kg Glas faÃŸt. und welehe. in einem anderen Stockwerke des gleichen
GebÃ¤udes hergeftellt. hier ganz allmÃ¤hlich austrocknen. Erft nach etwa 6*-8 Monaten
ift ein iolcher Hafen gebrauchsfertig. Er wird dann. nachdem er in einem hierzu be-
fonders erbauten Ofen oorgewÃ¤rmt worden ift. in den Schmelzofen eingefahren. um
darin vÃ¶llig ausgebrannt und fodann mit dem fogenannten Glasfatze. den Erden und
Chemikalien. aus denen das Glas erfchmolzen wird. gefÃ¼llt zu werden. Bei etwa 1300"
Celfius bildet fich nun in diefen mit Gas geheizten SchmelzÃ¶fen unter fortgefetztem Riihren
und forgfÃ¤ltigfter Regulierung der Temperatur das fliiffige Glas. Jit diefes gelÃ¤utert
und vollkommen klar geworden. fo wird der..Hafen ausgefahren", (Abb. *3.) Man glaubt
fich in die Werkftatt der Chklopen verletzt. wenn man fieht. wie der weiÃŸglÃ¼hende Ã¼ber
30 Ztr. fchwere Hafen mit einer mÃ¤chtigen auf RÃ¤dern ruhenden Zange gepackt. von ferhs
krÃ¤ftigen Geitalten aus dem Ofen herausgenommen und unter die groÃŸe fchmiedeeiferne
Es ift jetzt gerade ein Jahr her. daÃŸ ich bei einem Befuche auf dem Feldberge.
Ein Reiieerlednis und [eine Folgen. /Von PaulBemard.
Fig. 2. Ausfahren eines Hafens in den Sendlinger Optiichen Glaswerlen. Zehlendorf-Wannfeedahr
KÃ¼hlhaube verbracht wird. um hier allmÃ¤hlich in ca.14 Tagen zu erkalten. Nunmehr 7**
kommt der groÃŸe Augenblick. dem der Schmelzer des optifchen Glafes mit der gleiehen i
Spannung wie der GlockengieÃŸer dem Zerbrechen der Glockenform entgegenfieht. Die Form,
d, h. der Hafen wird zerfchlagen. und das Glas zerfÃ¤llt in grÃ¶ÃŸere und kleinere StÃ¼cke
(Fig. 3.) eÃŸt erft zeigt es fich. ob die Schmelze brauchbar ift. d,h. ob das Glas fo weit,
als dies ii erhaupt bei optifrhem Glafe mÃ¶glirh ift. frei von Vlafen und die Farbe von der
gewÃ¼nfchten Reinheit ift. Wird die Schmelze als brauihbar befunden. fo wandern die Glar-
broclen in die Rohfortierung. von wo fie. auf GrÃ¶ÃŸe und Gewicht zugefchlagemder Senierei -
Ã¼bergeben werden. Hier werden die Glasbrocken in meift oiereckige feuerfeite Chamotte-
formen gelegt. um eine Wanderung durch den etwa 20 Meter langen Senkofen anzutreten,
in dem fie foweit erhitzt werden. daÃŸ fie. auseinanderfkieÃŸend. die Geftalt der orm an*
nehmen. Die Formen mit dem Glafe werden fodann in die FeinkiihlÃ¶fen oerbra t.welche
nachdem fie gefÃ¼llt find. oermauert werden. In diefen Ã–fen herrfrhk eine Anfangs-temp.:-
ratur don etwa 700T. welche nur ganz allmahlich fallen darf. Diele Feinkiihlung dauert
normalerweife .*2 bis 3 Monate. Die vollkommen erkalteten Glasplatten. deren OberflÃ¤chen
rau und undurchfichtig geworden find. werden auf zwei gegenÃ¼berliegenden FlÃ¤chen an-
gefchliffen und poliert. Nun ift es erft mÃ¶glich. die GÃ¼te des Glafes end Ã¼ltig zu prÃ¼fen
- Von jeder Glasfchmelze muÃŸ auÃŸerdem ein kleines Beriuchsprisma ge chliffen werden,
mittels deffen im Spektrometer die genauen optifchen Daten des erfchmolzenen Glafer feil-
geftellt werden. Die als tadellos befundenen â€œPlatten kommen nunmehr in das Lager.
(Fig. 4.) Hat eine Schmelze eine Ausbeute von nur â€œZ0 Proz. der Menge des erfchmolzenni
Glaies ergeben. fo kann dies als ein befonders gÃ¼nftiges Refultat bezeichnet werden. Man
erfieht daraus. mit wie hohen Verluiten beim Erfrhmelzen des optifehen Glafes gerccdlul.
werden muÃŸ. - Jede Platte ift mit der Nummer der Schmelze oerfehen. aus derï¬rl
ftammt. da die Verweihflung zweier Schmelzen dem Bau der optifchen Inftrumente very*
hc'ingnisooll werden kann. Erft wenn man durch eigene Anfchauung und ErlÃ¤uterungen
wie fie mir in [iebenswÃ¼rdiaiter Weiie von einem der zahlreichen wiffenfchaftlichen arbeiter der Sendlinger Optifchen Glasroerke zuteil wurden.einen Einblick in die unzadllqtll
Schwierigkeiten gewonnen hat. mit der allein dic Herftellung des Rohglafes der-burda'
lil-gar nicht zu forechen von der weiteren Bearbeitung desfelben in der Linienfchleiferer etc.-
und der fo Ã¼beraus forgfc'iltigcn Herftellung der feinmechanifchen Failungen und MontuW
kann man es oerftehen. warum fich die Erzeugniffe einer PrÃ¤zifionswerkftatt. wie der von
Goerz. fo hoch im Preifc ftellen miiffen.
- Intereffant war es mir Ã¼brigens zu erfahren. daÃŸ die Sendlinger Opiifehen Glaswul'
in direkter Linie von jener alten GlashÃ¼tte in Benediktbeuren herftammen. in der-kein Gr-
ringerer als Altmeifter Frauenhofer das erfte optifche Glas in Deutfchland fchon nn dit
1.813 erichmolz. Mithin dÃ¼rften die Sendlinger Optifchen Glaswerke mit Recht t"
altefte deutfche HÃ¼tte fÃ¼r die Herftellung optifcher GlÃ¤fer anzufprechen fein. Erft p 1
des Krieges wurde das Werk von Sendlingen bei MÃ¼nchen nach SchÃ¶now bei * _
verlegt. woielbft es einen ftattlirhen Teil des von den zum Goetz-Konzern gebÃ¶
immenfen Fabrilanlagen bedeckten Areals einnimmt. -
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Der Dichterf der Wrack und der Gerichtsvollzieheel
Eine wahre Gefchichte von Robert Mifch.
Es war einmal ein junger Dichter. Eigentlich war er Jurift. Aber als er durch das
Referendarexamen gefallen warf [chwor er der Welt und dem Jus blutige Rache
und fing zu dichten an. Solange er noch die Refte feiner kleinen oÃ¤terlichen Erb-
[Haft] hattez ging das auch ganz gut. Er maihte zunÃ¤chft nur lyrifche Gedichte, die
er [einen literarifchewFreunden oorlas, wofÃ¼r [ie ihm wieder die ihren vorlafen.
Weiter behelligte-er die Welt nicht damit. da [ie noch nicht reif dafÃ¼r [ei. Er verkehrte
jetzt ,nur noch mit Kunftlern und Diaytern und ftand erft fehr [pÃ¤t auf. wenn die
Philifter fchon Mittag-aÃŸen. Zum Ausgleich ging er [ehr frÃ¼h am Morgen zu Bett.
PloÃŸlichiam der Geift Ã¼ber ihn, und er [Ã–loÃŸ [ich von allen Freunden ab und
[ihrieb eine groÃŸe peffimiftifihe Novelle, in der er die Welt und die Menfihen [o
madig machteâ€ž-daÃŸ fie eigentlich hÃ¤tten Selbftmord begehen mÃ¼ffen. Da fie aber das
Meifterwerk nie kennenlernten. lebten fie oergnÃ¼gt weiter. Er [chickte es nacheinander
an einige Verleger und Zeitfchriften; und da er RÃ¼ckporto beilegte, bekam er das
Manufkript [ogar zurÃ¼ck. AllmÃ¤hlich wurde ihm das _ man hatte das Porto wieder
einmal â€œverteuert -_ zu koftfpielig. Man muÃŸte ja auch [pÃ¤teren Literarhiftorikern
etwas uberlaffen- die Ã¼ber das bisher oerfchollene. erfte Zugendwerk des Dichters
[pater einmal ein Buch oder mindeftens eine Abhandlung [ihreiben wÃ¼rden.
Unterdeffen war [ein kleines Erbteil den Weg alles Fleifches und GemÃ¼fes gegangen
7- er hatte es raÃŸekahl aufgegeffen; erft allein. dann mit einer kleinen Freundin.
die an einem groÃŸen Theater war.
â€žDu follteft mal ein StÃ¼ck [chreiben. Hansheinzâ€œ, meinte die kleine Freundin,
â€žUnfer Direktor [niht immer nach jungen Talenten. [chon weil die Kritik jetzt [ehr
fÃ¼r das Neue ift.â€œ
Das leuchtete dem jungen Dichter ein. und er hatte [ogar eine Idee. obgleich das
ja eigentlich fiir ein StÃ¼ck neuefter Faffon gar nicht nÃ¶tig ift. Aber er hatte kein
Geld mehr. und das war durchaus nÃ¶tig- um es [chreiben zu kÃ¶nnen. DafÃ¼r hatte er
einen GroÃŸonkel -* der war Bankier. Zu dem ging er mal wieder und entfchuldigte
fich, daÃŸ er [o [elten kÃ¤me. weil er eben ins Examen fteigen wolle. Aber das Geld
[ei ihm nun ausgegangen. und er mÃ¼ffe doch leben. wenn er [ein Examen machte.
Man nennt das eine NotlÃ¼ge. und die ift erlaubt. Der Onkel gab ihm auch eine
Summe und dazu die Erlaubnis. fÃ¼r fechs Monate monatlich einen weiteren ZufchuÃŸ
zu holen. Dann reifte der Dichter aufs Land, um allen Verfuchungen aus dem Wege
zu gehen. und [chrieb dort [ein groÃŸes Drama. Es enthielt allesx was ein [olches
heutzutage haben muÃŸ: unzÃ¤hlige Verwandlungen. keine Handlung, aber dafÃ¼r Tiefe.
unheimliche Tiefe und Symbolik, Er [rhilderte darin den Kampf der MenlchheiÃŸ die
[ich gegen Krieg- die KÃ¶nige und den Materialismus auflehnt, NatÃ¼rlich auch den
Kampf eines Sohnes. der den Idealismus und Pazifisnius oerkÃ¶rperte. gegen [einen
Vater, der der verkÃ¶rperte Materialismus war. GefÃ¤ngnis. Zrrenhaus.Schlachtfelder,
ein blutdÃ¼r[tiger Minifterf ein Galgen- auch Geifter und die Unterwelt waren darin
oertreten. - Als er mit dem fertigen Manufkript naih der Weltftadt zurÃ¼ckkam. las
er es feiner kleinen Freundin vor. Sie verftand es zwar nicht; aber das [ei auch
nicht nÃ¶tig. meinte fie. Um fo eher wÃ¼rde es der Direktor annehmen. mit dem [ie
[ehr gut ftand. Und da es der Direktor auch nicht oerftand, aber [ein Dramaturg
behauptete- der junge Dichter fei ein groÃŸes Talent- und auÃŸerdem den [eligen Unten.
danten Dalberg zitierte, der zuerft in Mannheim â€žDie RÃ¤uberâ€œ aufgefÃ¼hrt und den
ebenfalls [eligen Schiller dadurch entdeckt hÃ¤tte, [o wurde es angenommen. Zumal
der befte Darfteller der BÃ¼hne [ich fÃ¼r den jungen Helden des StÃ¼ckes intereffierte
und darum zuredete.
Da ging der junge Dichter [tolz-befcheiden zu [einem Onkel, dem Bankierf und Â» [agte ihm: , _ '
â€žIch habe dia) zwar belegen und bin bereits durchs â€žExamengeraffetu WW *1
werde unferen Familiennamen unfterblrch machen. Mein Stuck wird in einigen Wong '.
am Goethe-Teater aufgefÃ¼hrt.â€œ - _ f '
Aber der Onkel war eben auch ein Materialift, wie derVater irn StÃ¼ck, an
entzog ihm den ZufchuÃŸ. DafÃ¼r gab ihm auf Zuredeu der kleinen Freundin erft te;
Direktor einen VorfchuÃŸ und dann. ein ganz moderner Verleger ebenfalls einen. DW
der witterte auch einen neuen Schiller. Solche Witterung gehorte zuâ€žfeinem GemÃ¤ÃŸ-_x
und deshalb wurde das StÃ¼ck [ogar gedruckt. Der junge Dichter rachte [ich nur( W
dem Onkel und fchickte ihm das erfte gedruckte Exemplar. Aber der Bankier [hier:
es ihm zurÃ¼ck: er lÃ¤fe nur den Kurszettek und die Zeitungen.
Es oergin en einige Monate. und dann kamen die Proben. DrehbÃ¼hne, Anlegen.:
und KoftÃ¼mf neider arbeiteten zur Zufriedenheit. Wo etwas nicht ganz klacW'
half der Negiffeur mit rotem, grÃ¼nem und gelbem Lichte nach. _Denn er meinte: daz
Wort [ei Ã¼berhaupt heutzutage Nebenfache - Hauptfache ,[ei die Stimmung; und dic
mache er. Ein StÃ¼ck [ei Ã¼berhaupt nur das Material fur die Regie und die Din,
[tellung. *- Und alle Welt oerfprach [ich GroÃŸes: das_Theater, der Verleger, du
Dichter und die kleine Freundin. Und nun war es endlich fo weit.
Der junge Dichter hatte [einen Examensfrack lÃ¼ngft verkauft. Aber da federnian
[agte, fÃ¼r den groÃŸen Premierenerfolg mÃ¼ffe er unbedingt einen [olihen haben, [o [fg
er [ich einen Frackanzug und gab dafÃ¼r 1500 Mark Pfand" und einige Freikarten zr:
Erftauffiihrung an die Ladeninhaber Siegmund Meyer Sohne. Der Frack war zwa:
nicht mehr ganz neu - angeblich nur einmal von einem Fiirften getragen _mit
dazu etwas eng im RÃ¼cken und unter den Achfeln. Auib die Hole war recht knopf
Der Verleiher hatte aber fonft nur noch einen ganz groÃŸen Frack, der ihm zu wa:
war. Gerade [o hÃ¤tte der Dichter eine hÃ¶chft elegante Figurf meinten Meyer Vale,-
und SÃ¶hne; und der Frack wiirde ihm _GlÃ¼ck bringen. In folch einem geliehen;
Fraik von Siegmund Meyer SÃ¶hne hÃ¤tte [ich [ogar neulich ein junger Mann miteiiici
MillionÃ¤rin verlobt. Sie verfchwiegen jedoch. daÃŸ die Verlobung wieder zim'ict-
gegangen war. Der Dichter nahm alfo den Anzug und verfchwand damit.
Am Abend war das Haus ausverkauft, denn die Zeitungen hatten groÃŸe Reklain
gemacht: Neues Talent erften Kalibers - ideenreiches Werk ufw. Alle bekannte:
l
Kritiker und viele Leute von Namen und Anfehen waren da. der GroÃŸonkel Ã¼brigen *
aurh. Denn wer wollte nicht gern einem literarhiftorifchen Ereignis belroohnen in:
[pÃ¤ter [einen Enkeln erzÃ¤hlen kÃ¶nnen: â€žIch habe die UrauffÃ¼hrung der Â»Welten
wende* mitgemacht"? So hieÃŸ das StÃ¼ck. Die Spannung im Publikum waiiin-
geheuerf gleichermaÃŸen hinter dem Vorhangf doppelt aber bei dem jungen Didier.
Denn [ein GemÃ¼t war gefpanntâ€ž und der enge Frack und die engen Hofen wan.-
es auch. Ãœberhaupt war ihm etwas ungemÃ¼tlich zumute. [o etwa wie dem Krieger
vor der Schlacht oder dem Delinauenten vor der Hinrichtung. Da [ich Spanner
aber ftets entladen muÃŸ. fo gab es nach dem erften* Akt einen groÃŸen Erfolg. Arie
vom Publikum hatten die meiften nichts oerftanden; aber [ie wollten das edtnli
wenig zugeben wie die Untertanen in Anderfens MÃ¤rchen, daÃŸ der KÃ¶nig leii.
Kleider anhÃ¤tte. Und daher klatfchten fie mit den AnhÃ¤ngern des Theaters iii.;
der Schaufpielen mit den Freunden des Dichters und den jungen Leuten. die alle:
herrlich [anden- was anders ift als bisher, fihon aus Oppofition. Und alle fande-
es tief und intereffant. Eben ein â€žkosmifchesâ€œ Werk! Nur einige [chiittrlr-
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tio ; die oerniiÃŸteii den Boden dieler Tiefe; und ein gelitrehteter Wi bold
?Kb .zpfjrjÃ–k loamil-ihF londern komileh. Der GroÃŸankel iibrigen-.i auch; abetrz der
war ja nur ein Bankier. j f -
Die Schauloieler lthlepoten lehlieÃŸlied den Dichter heraus. der ï¬ch dann noch
zlejmal allein dem erltaunlen Bolle zeigen muÃŸte. Seine Yerbeugungen muÃŸten
mobi etwas zu tief ausgefallen [ein.] Denn oloÃŸliih entltand ein allgemeines Kichern
â€žnz LÃ¤cheln helm Publikum und hinter den Kulillen. Der Fruit des Dichters war
an den beiden Ã„rmellÃ¶rhern aufgeplaÃŸt und lerne Hole an der Riickleite, wae man
Wing) [ah- als er ï¬ch umdrehte und adglng.- Die Stimmung der, Publikums lehlug
nun iin Zwilcdenakt von der â€žkosmilchenâ€œ Begeilterung ein wenig ing Komilwe um. und
der Witz der. gefÃ¼rchteten Windoldee machte die Runde "bei den erregten Gruppen.
die [ich im Foyer und in den Gangen bildeten. ('â€žOas Stuck hatte zwar viele Bilder,
aber nur drei Akte.) Auch Siegmund _Meyer Sahne. die auf ihren Freikarten da
waren, lehmunzelten. Denn nun muÃŸte ihnen der Dichter - er konnte es ja jetzt -
den alten Frau wie einen neuen" bezahlen.
hinter den Kulillen begluikwunlrhte man lachend den Dichter. der lich adwewlelnd
freute und Ã¼ber Siegmund Menu-Sehne fluchte Der Direktor rieb lich die HÃ¤nde
und pwphezeite eine langere_Serie von Aulluhrungen; der Regilleur lorach ltolz
aon der Stimmung. die er mit [einer oiellarbigen Beleuchtung und leinen exprellio-
â€žfangen Kulillen. die, gottlob! vom Hergebracbten abwichem heroorgezaubert hÃ¤tte.
iibrigen-.i hÃ¤tte er den Erfolg naturlich oorausgelehen. Und der Verleger [prach don
auslÃ¤ndilchen AblihlÃ¼llen. Da nur der lehr 'lange Heldenliebhaber einen Frack in
iciner Garderobe hatte (er wollte nachher ein Felt-beluchen) und dieler um des
Dichters Leib [Gleiterte wie _GroÃŸdaters Rock um einen kleinen Konfirmanden. lo
nÃ¤hle der Theaterlihneider die Nille zulammen. Und man ordnete an. daÃŸ der
DW*: [ich nicht mehr umdrehen. londern ltehen bleiben lollte, dis der Vorhang jedes-
mal oor ihm zulammenlihlug. Auch (olle. er lich nicht lebt fiel verdeugen.
Aber dazu kam er niiht mehr. Die einmal geltÃ¶rte Stimmung oerlchlechterte lich
ini Mittelatt immer mehr; und als die Verkoroerungder â€žWeltleeleâ€œ im Irrenhaus
init einem oerkriiopelten Narren. der fich lur den KÃ¶nig der Welt hielt, ein dodenlos
iicllinniges GelorÃ¤eh Ã¼ber Welt. Herrlchalt und Menlchheit hatte. brach ein Sturm
los. â€žZawohl, Irrenhaus!" riel da5 Publikum dazwilehen, Unter GelÃ¤chter und Zu-
rufen endigte der Akt, und der Vorhang fiel unter Zilchen. Nur vier Leute klatlchten:
lieg Dichters beiter Freund, lein Onkel (aus Familienlinn und weil er lein Billett
bezahlt hatte) und lrhlieÃŸlich Meyerâ€œ Vater und Sohn, die fÃ¼r die Bezahlung der*
.iiarta liirchteten. - Hinter den Kulillen war plÃ¶tzlich ein luftleerer Raum um den
Dichter. 8m Bureau machte. der Direktor dem Dramaturgen kreilchende VorwÃ¼rfe,
uiid deiRegilleur lagte plÃ¶tzlich: â€žDas habe ich natiirlich oorauegelehen; aber ich bin
ia gar nicht gelragt worden." Sogar de*:- Diihters kleine Freundin lieÃŸ lieh nicht
mehr bliiken. Und kurz vor dem SchluÃŸ lihlich er lelblt lachte und unbeachtet davon.
Ei murinelle leile ein Zitat feines Kollegen Goethe. auch aua einem Zugendltiick des
Seligen. und ging lcbnurltracke in eine kleine â€žKutlcherkneipe" nahe feiner Wohnung
bie er bei Geldmangel bevorzugte. Zwar hatte er noch geniigend Mammon don
den beiden Vorlchiillen, indellen, man kann nicht willen... Ale er hier eben eine
Boawurlt mit Kartoï¬ellalat oerzehrte. kam kein heller Freund. den der Inltintt
tnrhergefiihrt. Der aÃŸ aua) eine lolche Wurlt und trÃ¶ltete ihn: â€žPerlen vor die
Stine, .. Aber du wirlt ein anderes StÃ¼ck lchreiben. und dann . . ,â€œ Jedoch der
Dichter lrhÃ¼ttelte den Kopf.
â€žBad, dies Volk von Idioten will Pollen. Ich werde ihnen eine Polle lehreiben.
oder ein kiilrhigee RuhrltÃ¼ik. - Und nun ilt lchon alles gleich. Wir gehen zu H-er.â€œ
Dee war eines der feinlten und teuerlten Weinreltaurants der Weltltadt. Man
muÃŸte lich eben nicht kleinkriegen [allen. lolange man noch Mammon hatte. Allo
gingen ï¬e hin und aÃŸen Hummer und Poularde auf lilbernen Platten und tranken
dazu Cbablie und roten Burgunder. Und dabei. beim AnltoÃŸen und Geltikulieren.
zerriÃŸ der Dichter den Zraa noch viel mehr. Zuletzt wollte er ihn ausziehen; aber
der Kellner meinte, da5 lei in vielem Lokal nicht der Brauid:
Am nÃ¤cblten Mittag - der junge Diwter [chliel naturlich noch - kam Meyer
Vater und verlangte Bezahlung li'ir den zerltÃ¶rlen Frarkanzug. Er lobte das â€žWolle
Strickâ€œ und oerlan te noidmals l500 Mark - da5 lei gekihenkt. u Denn ee lei ein
â€žlehÃ¶nes StÃ¼ckâ€œ. Alber diesmal meinte er den Anzug. - Dalur wolle er .logar
Hole und Fran ausbellern und etwas weiter machen [allen. Der Dichter richtete
lich im Bett auf. deutete nach der Tiir und lagte kurz: _
â€žHinaus, Meoer! Und nehmen Sie Ihren Dreck mit. Ich klage auf Stdaden-
erlag -Â» Sie haben mir den Erfolg oerdorben.â€œ
_ Meoer lÃ¤chelte hÃ¶hnila), lprach etwas oon einer â€žmieÃŸen Sacheâ€œ und oerlchwand
mit dem Fraikanzug. Gleich darauf braane die Wirtin den Kaffee, lobte ebenfalls
das lrhÃ¶ne StÃ¼ck. das lie auch aul Freikarte genollen halte. und bat etwa-3 angltlich
um Begleichung der Monatsrerhnung. Die bezahlte der Dichter ltolz; denn er- war
noch immer genug Mammon oon dem DoppeloorlehuÃŸ iibrig. Nachdem 'er lpotct
im Cafe unter mehrfacher Wiederholung des Goethelchen Zitaten die Kritiken der
BlÃ¤tter durihftudiert. belrbloÃŸ er -> es war ein herrliazer Borlri'ihlingskag - aul
einige Wochen nach ThÃ¼ringen zu teilen, ErltenÃ¶ lebte man dort billiger.; und dann
hatte er gar keine Sehnluaht nach leinen Freunden. Aueh wollte *er mit lied uber
leinen ferneren Lebensweg ine. reine kommen, Er blieb gegen oier Wochen dort.
in denen er oiel aÃŸ und trank. oiel fiblief, zuweilen auch loazierenging und dazu
der Tochter des Galtwirts den ol machte. Zuweilen dachte er auch nach. Ei: 'lah
drei Wege vor lieb. Entweder l rieb er die Polle; denn oerlchiedene [einer Kritiker
meinten, daÃŸ er dazu eine groÃŸe Begabung hÃ¤tte. Aber er, fiel ihm leider nichts
ein U immer nur die â€žWeltleele". Und er liihlte plÃ¶tzlich einen Widerwillen gegen
â€ždie ganze Literatur". Leben muÃŸte man. handeln und wirken. DarÂ» allein
lohnte. Er konnte aua) noch einmal ins Examen lteigen. Aber dagegen hatte er
ebenlalle einen Widerwillen. In da5 Studium hatte ihn nur der Ehrgeiz leinee
GroÃŸonkels und friiheren Vormundee hineingetrieben. AuÃŸerdem blieb ihm nur
noch die Verneinung der. Lebens. der Selbltmord. Es wÃ¼rde Aullehen machen uiid
in allen ?eitungen ltehen: â€žDer junge Dichter der -Weltenroende- hat geltern- iii
einem An all von Schwermutâ€œ ulw. Aber auch das war ihm nicht kompathilrk).
PlÃ¶tzlich lah er noch einen vierten Ausweg. Om . . . darÃ¼ber mÃ¼ÃŸte man reiklich
nachdenken. Als er nur noch zwei Hundertmarklcheine hatte. teilte er vierter li'lalle
nach Berlin zurÃ¼ck.
Zu Haufe land er einige Briefe vor und einen â€žZahlungÃŸbelebl" von Siegmund
Meyer SÃ¶hne Ã¼ber 1500 Mark. gegen den er innerhalb amt Tage Einlpruch er-
heben kÃ¶nne. Die waren [Ã¤nglt oerltrichen. Zwei Tage lpÃ¤ter erhielt er gegen
Mittag - er lag natiirlich noch im Bett - den Beluch eine-5 freundlichen Herrn.
der lich als Gerichtsvollzieher Schulze "ll legitimierte. eine kurze Inlpektion [einer,
WÃ¤lihe- und leine-.i Kleiderlihrankes oornahm und lich dann an [ein Bett letzte,
nachdem er vorher den groÃŸen. gelben Theaterzettel der Erltaulliihrung der ..Welten-
wendeâ€œ. der an der TÃ¼r angehellet war. voll Interelle durÃ¤zltudiert hatte.
â€žAlla Sie lind ein Dichter und logar lchon aulgeliihrt":m fragte Schulze h'll.
Darauf erzÃ¤hlte ihm der Dichter die Gelchichte des Stiiekee und der. France von
S. Meyer SÃ¶hne. Schulze i-'ll nickte und lÃ¤chelte oerltÃ¤ndnieooll, nahm nach
einigem ZÃ¶gern auch eine Zigarette und berichtete. daÃŸ er lied lehr fÃ¼r da5 Theater
interelliere. logar Mitglied der VolksbÃ¼hne lei und im â€žVerein Berliner Gerichts-
vollzieherâ€œ die komilihen Rollen lpiele. In einigen Tagen den Bertram in â€žRobert
und Bertram", Daraul lehenkte ihm der Dichter einer. der auf dem Schreibtilch
liegenden zehn Exemplare der â€žWeltenwendeâ€œ. Der Geriwtsoollzieher reoanihierle
lich durch eine Einladungskarte zur AuffÃ¼hrung von â€žRobert und Bertram" mit
darauffolgendem Tanz. Der Dichter oerlprach zu kommen.
â€žSie lind natiirlich auch lonlt mein Gall*: lagte Schulze Kill wohlwollend.
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Man nutzte [ich atio bei den damals in Bologna W, mati'
â€žMeine - - - â€œ ba 5 Antike an ehÃ¶ren muÃŸ. _ . - - â€ž _ ,
Geld haiZZiillziWo'ii'iiiaieL-Mr werden W 7W WW ' " EW Uhr oder re genommenJn Operationen auf cute tquieudtalZt'ge - ivqbticbemluh aug Alexandnn Wal!
Der Dichter derneinte frech, Seine goldene udn ein koftbareg ErbitÃ¼ck. und der ftamniende - Tradition. Erft als Pricftleo 1/79 das StlÃ¤itaï¬orydul das logenaW 4 t
ieizce Hundertmarllchein lagen in [einem Nachtkaften. Lachgas, entdeckt hatte. erkannte Humpvro Dada ,1799 leute betaubende Wirkung, Wi
Alg dieie von reifenden Wanderrednern demonltriert wurde war 1844 unter den
'ZZ
einiâ€ž?D"3ann ?erde ich, da Sie nur die notwendigften Bekleidungaitiicfe und _ , _
?lud 13a ha end_ IhrOandwerkIzeug - die Pfandung ala fruchtlox. bezeichnen.â€œ ZuhÃ¶rern der amerikaniiihe Zahnarzt Horace Wells. Ihm flieg dabei der Gedanke 7 W51
_ die Hand gefNWeltcr tzeundltchc Beamter nachdem er dem. Dichter freundtchaftlichft auf, ob dieles Verfahren nicht fiir die Zahnheilkunde zu nutzen ieih und lieÃŸ ï¬chjid* -'ii
Hundertmatmhein WM" "vfb-Dal!, (Zn dqie Lluifuhrung erinnert hatte. - Da der einen dritten Backenzahn in der Lachgaanarkole herausnehmen_ Im ?HORN-16* u tdi-"vb zum WWW-Neff deTmB (ige ez? .luiiuhrung verzehrt war, ging der Dichter der amerikaniiche Arzt Charlee- Thomas Jactlon, daÃŸ auch durch Ein t 7W MM
liebenÃŸwÃ¼tdiger NW" und herbtner eriehtsvollzieher. Er lernte hier eine Menge Ã„therdÃ¤mpfen ein Zultand der Narkoie hervorgerufen werden kann A amun? d9" tl' ,
?Wehr-ti: einSGulalch und eine1 (WiN-WF" dkxxÃŸjeZÃŸÃ–ZFtZUZbZrafTe ?Flle im? Wax-der aÃŸierikanilche Zahnarzt einen Bacienzahn in Ã„thernarlole* tif-Bw
tZt; _ enn chulze 1711 lieÃŸ ï¬ch nicht l t . e.y ein un wur e der GeburtÃŸtag der Chloroformnarkole durch d * * ' ec ÃŸ z
Fraulein Schulze ?ll und kam er umpen' D" Dichter tanzte mit Frau und Sim 'j S - -- e" englllÃ–en "trauen
. â€ž t , , pon- cl)o11 vier Wochen aierh a 1 . - (. Uli
jGeYnJMYFmeiTf futï¬died ElektrÃ¼lble-aegen Morgen nach Haufe. Seinen letzten Papier- KebiirYhelfer Naxgfle an einenwFrenndl:n aÃŸiYiÃŸieWiieiGieYdeÃŸetwÃŸW'Zetqn _ ag an, er auf_ Some er lei-MU _ aroiierung er aten?â€œ Und Naegele at re t 1 "o W WW*
LeÃŸft-erceb "xxbeguÃŸÃŸdulÃ¤lxxfltentettÃŸnkktelZ/-mit dem er einehtlÃ¤ZZrejYeÃ¤nTrertedunkg ?crittteaf das BZÃ–xhlZJof?ZuncrdKlinYeeZld E. A. Nakumann chan ifZalitR'ï¬ Zinn: YZF??? GW
Vo ontÃ¤r bei mit WWW es. e meinte dieier. â€žDu kannt, Mich mot Zn als N. , o 1 un. er ert tet, daÃŸ er kurze Zeit an der Gre _._aroc hat
Na . 11. 1e Bette-tft ebenlo intere am w- . _ g N . whilein herumipaziert leiâ€œ. Â»- Eine Ã¶rtli e "â€œ "ze von Sell) und "ititll
wo rettete-:rennen :Zutaten ner-.ran (Wee - durch - cet-5 Exner-nnter qu eau-ei fame? â€ž 1 er nannten1 aber hinter feinem RÃ¼cken zu [einem 01:13 ELF" WTIAFYYZUUW ?i8 ?lnbd 1852 Arnott mit einer Ka'lteinilWeil::?Moov-.ldY)l Aul- W'
â€ž er eh -- * _ alien ?k t erzerftÃ¤ubun - al 'lud anti
EUR" g WM GelÃ–aï¬Ã¶mM" _ cWaidlochter Junge! Na la, das liegt in der ?Koralle-?KofiiidenÃŸlfim 1867 i'emgefÃ¼brte ChlokÃ¤ZbIxlx-waxltllvÃŸtnctYiYZYlWZWÃ¶ÃŸiÃŸnd W IWW
enn man i _ 'p genodera ionen 1884 um Kot ' - .. e 9 iuerlt .. ;
?Ye-1:?" noch GIANT???-bÃŸÃŸdmZ-?ZMWIYIF jmcbreicÃŸe Freunde und BMW-Wen ?ZÃŸeÃŸxlasbZLÃ¤ouokdetlaÃŸn &if-tl (Braun 1985). ImaYah-rÃŸdtÃŸZÃŸWxeiZFZaYMYWqlmDdcm 1 u ri e115 - , 2- qu olter d -- , . e o ungen au ' " * lu uli. t
"Nb im ?liebeYhleti-ubffzahlen lieÃŸ' Denn lem war er G?ichÃ¤ltsmaexxlWdzdichÃŸMnn1:: Z28d1898ckBle-r m Berlin( daÃŸ VORWORT??ÃŸxxiÃŸÃŸÃŸlxexinelx?oÃŸcldÃ„'man-einkblleldÃ¤. Ãœ?"
enfa gelingt, eine LeitungsunterbreGung an den NerdcnwZi-Llai-xtZUZYWYdÃ¤" . 3 ' ng
A 5 voll del* wa 1 i i - - M e ,y U -
e he 5 [en d e lo Ã¤' [l l 1h g T" 'Ã¤ ung gell'anm lt p
t de n ter [J t e" llol l -
r.
â€ž1D
den BWG von SW( 7 o mnien wan erhielt er einer, T - .
- 5e 7U- der ihm der nâ€œ - .. Wes lm_ Kontor Bei der all emeine â€œ
nung von Slegmund Mey" SÃ¶hne ne a ugt die Hand lchuttelte und die Reih- BlutireiglaugfJ und l: ed::bYeYiNrflaYhrÃŸehieNiZlÃŸAYxï¬ TurchDdie Atmung in im
" "9 er Ã¤mpie aut-io wird
ia te â€ž bft Koftenreihnun " '
(b und bezahlte aber rounlcdte nun auÃ¤x den FracianzgugprzÃŸlehladeekrtiÃŸ* Der Onkel z' B' daS Chlorofofm- da5 bei 62 Grad Celï¬us liedet aua den Organen und
t aus den
.aldi
Manu?â€œ meinte der Dicht B - * ' "W
, tler_ Blute in umgekehrte R' t ' â€œ '
â€žNu" was follm wir da:rMan o' d, k _1chUng wie bei der Aufnahme d h d . -la-i
. r â€ž e er So ne ,11 - te ausgeatmetc Lu t, wi d - t ' ' .11W die Lungen ud '
ZMYZWMYÃ–ZIWF* [IWW-5 Hop-dien. f?ich er:1 elileeskiir'rnLiiiili 1171W: ?Ã–tï¬drÃŸ Verdi" "Zwitkleqnetx WW?gZZItrÃ„ZJZi'iFrFWSFeiNici-WZ?"l WZ* :MW
* â€œ" Wu ur wird der M * . q q ie etc'iubenden St - - - *e ("die qui 1W)
kommen [aÃŸen, du DMM-- an" "e Freude dulden! Nut nichts um- ?china ?Mic Nartole qu?TluWkÃ–kÃ¶iYednYeZ1YrFUZfZY>Ze2nZdnlZLzog "tutti du* W
irn un art deruhe. ES fpielt aber auch di W " ' * Ã¤ -cwene W *"7
Rolle, wie neuere Unterluihun " e aï¬‚etloslw-bkm eme vejondm â€œW
, â€ž g , _ gen ezeigt dab . - -
A u I W l f f e n a t d T j haltniÃŸ zroilcloen Wpirlungafta'rle undgLiZ-Zlichkeit.WDii:Z delt WZLIMWKL iii-u'
_ u n e . :BeieYYVYÃœlYV _FLOW lle die Fette im Gehirn crroeichen und deren Schmelzpunlt KW
Ãœber _allgemeine und Ã¶rtliche BetÃ¤ubungen zutr Keim]chat?dialli*nelgfï¬exTLWdTr-LLML: der Y." EFZ). Ebf'ei"-Lei"it
?Ymekt-(lndekuna- In_ den Schriften des '12. Zah-rhundertr. tft Ã¶fter von lalilche und ihemilche Eingriï¬e beri(htete zulaminenfalleni;mtÃ„auclalY-:YnoliguÃŸ *KZ
ch affGldammen die Rede, mit denen eine allgemeine Betaubung, insdeiondere hei von Unterlachungen, die lie teils allein. teils mit ihrem Vater Oscar und ihrem Binder
Amputationen, eingeleitet wurde. ?lach unierem heutigen Wtï¬en muÃŸ man annehmen, GÃ¼nther unternommen hatte. Oscar Hertwig war der erfte- der toitematitche Unlet- ...1,
daÃŸ man dem Patienten zur Einleitung einer allgemeinen BetÃ¤ubung (Nartoie) ent- iuihungen Ã¼ber die Radiumwirtung auf die Gelchlechtx-zellen durchgefÃ¼hrt hat. 'Seinen :W
weder von dem Waller zu trinken gab, mit dem jene SchwÃ¤mme getrÃ¤ntt wurden Ardeiten liegen die Annahmen zugrunde daÃŸ im Eiter-1 und Samentern gleichromig. ,M
(Opiumlaft- Z70887an1115, Mandragora)â€ž oder StÃ¼cke der SchwÃ¤nime tieri_)""""c.""d TWO" dt" Erb-"alien du â€žWe" find- lolyl? daÃŸ die Kerniqbitanz m, ?Yet ?Lilli-doit "ltd
den Verbrennungsraueh einatmeii lieÃŸ. Zum Aufwecten nach der Operation bed1ente den Nadinmitrahlen getchadigt_ wird.â€œ ,Keimzellen Ballen-[WL. mm du der MM _
man [im einer. in Elfig getrÃ¤nften Schwammea. Gerade in dieien Tagen hat iich YaÃŸiunsexnlixirtqiTiYZciGfgx) end?:?Wynigen-1;?!-ixxtegNxZxÃŸMekYÃŸf?TUYWKM
nach den unden von Sigeriit und Sqdhofi die uherraicbenhet,TatiachWxgelZW dreien-[1ei WerÃ¼e hat man die Bet-We der Ke-imWÃ¤digung angeï¬-eut. (WW ?W
derartige chlaflchwanimrezepte [chen im 9. Jahrhundert exit teÃ– en. t' Wo" d" [Ww-WW Ei" oder junge Stadien der WWW-lung beï¬mhltf zweite-'I wurde" WW
annehmen daÃŸ die allgemeine BetÃ¤ubung zur Vornahme von pera ionen
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, , du Befruchtung mit normalen ifiern beftrablt, drittens wurden Eier be-
iï¬iiikdtitviiiib diefe mit unbeftrahlten~Samenfadei-i befruÃ¤xtet, _ Auch mit oerfihiedenen
â€žWunden Stoffen wurden Ã¤hnliche Keimfihadigiingen vorgenommen. nÃ¤mlia) mit
SloganÂ» Chloralhodrat, Metholenblau (Zinkmloriddoppeljalz). Metholgriin, Kriftall-
violett iind Nikotin. Die Kernfubftanz der reifen Samenfaden wird dri-ra) oerfihiedene
memilihe Stoffe gefihÃ¤digt. ohne daÃŸ die Spermatozoen ihre Beweglichkeit und ihre
WWW' in da5 Ei einzubringenf dabei verliere-n. Dureh ihemifch gejchcibigte Keim-
..iicii laffen fich in gleicher Weife, wie duraz-Jtadiumbeftrahlung allerlei MiÃŸbildungcn
â€žKl-in' biticla ufw.) erzielen. â€œ Die Samenfaden _von oerfchiedenen Tierarten zeigen
m wm Empï¬ndfamkeit gegenuber denfelden chemifihen Stoffen erhebliche Unterfchiede.
5,9 (ann z, B. durch Chloralhodrat und _Strmhnin die_ Kernjubftanz der Frofih-
inetinatozoen gefehcidigt werden,â€žwahrend beim Seeigel eine derartige Beeinfluffung
felbft bei hÃ¶her konzentrierten Lofungen ausbleidt. Auch bei Verwendung der Samen-
nufjigteit von zwei oerfrljiebenen Mannehen. die der gleichen Tierart angehÃ¶ren. er-
â€žvcn ï¬ch oft Unterfmiede in der Empfindlnhkeit gegenuber dem gleichen ehemifchen
Mittel. Eine oerfchieden *groÃŸe _Empfindlichieit gegen das gleiche chemifihe Mittel
7W ï¬ch ,Ã–jjeÃŸtjch auch bei den ein-zelnen Samenfaden, die aus-bem-gleirhen Hoden
beslelben Tieres ftammen. naihweifen. Ein Teil 'der' Eier. die mit chemifch dor-
5cnandeltem Sperma befruehtet waren, 'entwiaelte fich in krankhafter Weife, wiihrend
ein anderer Teil normale Embryonen lieferte. Nach ai-htzehnftÃ¼ndiger Metholenblau-
(ii-,wirkung find alle SamenfÃ¤dUenf deren-Kern durch das Metholenblau gefchÃ¤digt ift,
,fdatfkokdem nur jene Samenfadenf deren Kernfubftanz gegen 'das Methnlenblau un-
::mifjndjjch ift, bleiben am Leben und befruehten die Eier, die fich infolgedeffen normal
cnitr'iÃ¤tili. Es bat alfo durch bie lang-e Metholenblaubehandlung eine Auswahl
(Solomon) der metholendlaufeften Samenfaden ftattgefunben. - Bei lÃ¤ngerer Radium-
â€žeinadlung wird unter tkmftanden das Chromatin (die fa'rbbare Kernfubftanz) fo ge-
iaÃ¤digt, daÃŸ ee fich nicht mehr vermehren kann. Die Entwicklung des Keimproduttes
gebt hier nur noch vom normalen Ei [oder vom_ normalen (unbeftrahlten) Sperma-
faocn aus. Der Beweis hierfÃ¼r ift darin zu erblieken, daÃŸ bei der Kernteilung immer
nur die halbe Chromofomenzahl auftritt; auch ift, die GrÃ¶ÃŸe der Kerne nur halb fo
WÃŸ* als wenn fich der mÃ¤nnliche und der_ weibliche Teil bei der Entwicklung zu-
iaiinncn beteiligt hÃ¤tten Die Folgen zeigen fich bei *der Naehkomnienfehaft darin, daÃŸ
die Larven klein bleiben, die Organe der Larven kleiner werden. und daÃŸ die Larven
iu Ertranlungen und MiÃŸbildungen neigen. *- Alle diefe Unterfuchungen bilden
ciacntliih erft die Einleitung zu einwandfreien Verfuchen auf dem Gebiet der modernen
iibliateitslehre, wie ï¬e bisher fo ziemlich ganz noch fehlen. Fiir die modernen Be-
ixiebiingen der Raffenhogiene wÃ¤ren aber hier grundlegende Tatfachen von ent-
iacidender Bedeutung gegeben. ])r. W. Sihweisheimen Miinchen.
Giganten des Alks. Noch tiirz vor dem Kriege wurde es in den
mriften aftronomifihen BÃ¼chern als ausfirhtsloodezeiazney effektive Meffungen von
iiijicrndurchineffern zu erhalten. - Uberfibla'gliche Berechnungen ergaben nÃ¤mlich.
..i-ji bei der fÃ¼r menfchliche Begriffe unfaÃŸbaren Entfernung der Sterne diefe auch
bei liarkften VergrÃ¶ÃŸerungen immer niir als Punkte erfcheinen mÃ¼ffen. Das ift leicht
einiujchen. Der fcheinbare Winkeldurchmeffer unferer Sonne betrÃ¤gt rund 2000 Bogen-
fctundenf gefehen oon der Erdef d. i. aus einer Entfernung von 1500000001em.
Denken ioir uns nun 200000 mal fo weit in den Raum hinaus oerfeÃŸt, fo wiirde
une der Sonnendurchmeffer rund im felben VerhÃ¤ltniffe kleiner erfiheinem d. i. unter
einem Winkel oon 1/100 Bogenfekunde, Da das menfchliche Auge ein kleines
Suicidihen nur dann oon einem Punkte unterfeheiden und als folches erkennen fannâ€ž
wenn fein Durchmeffer miiideftens :2 Bogenminuten -120 Bogenlekunden betragt. fo
wÃ¼rden wir fchon in diefem Falle einer 1:200() farben VergroÃŸerung des *gernrobrs
bedÃ¼rfen, um die Sonne noch als Scheibazen heroortreten zu [even. - Run ftebtâ€œab_er
kein einziger Fixftern nur *200000 Erdbahnradien von uns ab. fondern_ der naibllc*
Nachbar iin Raume, der Stern Alpha Centauri, ift fchon rund .100000 Einheiten voii
uns entfernt. Die meiften Firfterne ftehen aber noch 100- bis 1000 mal _fo weit oon
uns, fo daÃŸ ihre feheinbaren Durehnieffer unter VorausfeÃŸung ungefahr gleicher wahrer
GrÃ¶ÃŸe mit dem Diametcr unferer Sonne nur Taufendftel oder Zehntaufendftel einer
Bogenfekunde betragen kÃ¶nnen. - tkm fo wunderbarer-'ift es. wenn roir jeÃŸt don Er*
folgen bei Meffungen von Firfterndurchineffern [eien, die mit Hilfe des Michellonfaien
Interferorneterr. an amerikanifchen Sternwartenf freilich nur bei einzelnen Sternen. er-
zielt worden find. Allerdings ftellte fich heraus, daÃŸ diefe Sterne auch wahrhaftige
Giganten dea Alle. finde gegen bie gehalten. unfere mÃ¤chtige Sonne zu einem winzigen
StÃ¤ubihen zufammenfihmilzt. So ergab fich fiir Beteigeuze. den gelbliajen Stern im
Orion. ein Diameter von 0.047" oder rund 450 Millionen lem (unfere Sonne *miÃŸt
knapp 1.4 Millionen 1cm). fÃ¼r Antares, den Hauptftern im Tierkreisbilbe des Skorpions
0-040" oder rund :250 Millionen km, fÃ¼r Ariturus, den rotgelben Hauptfterii iin
Bilde des Booter.x 30 Millionen 1cm. - Das will fagen: 28 Millionen Kugeln konnte
man aus Beteigeuze fihneidem jede fo groÃŸ wie unfere Sonne. M. Valier.
Die N a fe d e 5 F u tb f e S. Vielfaeh ftÃ¶ÃŸt man immer noch auf das Bor-
urteil. daÃŸ ein wildes Tier in jeder Beziehung etwas Befferes lei und _mehr leifte ale
ein Haustier. Mancher Menfih glaubt wohl gan daÃŸ Wildpret â€žtraftigerâ€œ lei als
â€žzahmes Fleifchâ€œ. Am Ende deshalb. weil es manchmal etwas kraftig riecht. Zn
Wirklichkeit ift dem nicht fo. Ãœber ein richtiges Roaftbeef und einen richtigen Hammel-
rÃ¼ckenF wie er fein folk, geht kein StÃ¼ck Wildpret hinaus. iind auch die â€žArbeitsleiftungenâ€œ
der wilden Tiere erreichen nicht diejenigen der Haustiere. die auf die betreffende Leiftung
dom MenfÃ¤zen gezÃ¼chtet find. Der Bur verlangt oon [einem Zagdpferbe, daÃŸ ee
mit ihm felber, feinem Gewehr und dem Sattel auf dem RÃ¼cken Zebras. Antilopen,
Giraffen fchuÃŸreiht einholt, und felbft unfer Reineke FuÃ¤js. der fpriaoroÃ¶rtlieh berÃ¼hmte.
hÃ¤lt mit feinen Geiftesgaben und feiner SinnesfchÃ¤rfe ftrenger, nÃ¼chterner PrÃ¼fung
durchaus nicht glÃ¤nzend ftand. Insbefondere erioeift fich dann, daÃŸ er gegeniiber einem
guten Vorftehhund eine recht â€žkurze" Nafe hat. Das hat ein unoerdroffener Zeiger
und Beobachter einwandfrei fefigeftellt und durch zahlreiche eigene Beobachtungen
bewiefen. Kommt einem Fuchs die Witterung einer Feldmaus in die Nafe. und fieht
man ihn daraufhin mit dem bekannten Ruck â€žZeichnen,â€œ fo zeigt der weitere Hergang
immer. daÃŸ die Beute nur wenige SÃ–ritteâ€ž hÃ¶chfteiis auf StubenlÃ¤nge vom ihm ent-
fernt war. Auf 20- 30 Meter ift er durchaus nicht iniftanbe, eine Beute zu wittern.
iind nun vergleiche inan damit die Leiftung der mit hoher Rufe im Galopp fuihenden
englifchen oder neudeutfchen Vorftehhunde auf der HÃ¼hnerjagd! Wenn der Fuche
folche Rafe hÃ¤tte. gÃ¤be es auf Feld und Flur lÃ¤ngft kein Huhn und keinen Hafen
mehr. Und don) tradt der Fuchs. wie unfer Beobachter fagt und die Spuren beweifen,
jede Nacht ungeheuer fleiÃŸig feine Feldmark ab; er Ã¼berlÃ¤uft aber dabei oiel, febr
vie1 Wildf ganz einfach, weil feine Nafe nicht ausreicht, es zu finden. ll.
Das Problem des Anrufs in der drahtlofen Telephonie,
Bei der Telephonie mit Draht bietet das Anrufen keine Schwierigkeiten. Senbeapoarai
und Empfangsapparat find miteinander durch eine Leitung feft oerdunden. und an
diefer Leitung hÃ¤ngt zu gleicher ,Zeit kein anderer Empfangsapparat. Der Anruf des
gewiinfihten Apparates ift daher jederzeit eindeutig mÃ¶glich. Anders ift es bei der
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ra tlo en Tele oniee die fick) in der leisten ei( immer meh" mid "Lebt WWW"
indb bellonders Amerika eine groÃŸe AusdeZnung erfahre" hat- D'e "N". e'nlelr
Zendeftation ausgehenden Wellen gebe!! nach. Alle" Seite" ("ld [md daher fablgâ€œ a e
Zmpfangsltationen, die in ihrem Bereiche liegen und auf die entlptechende Wellen-
Ã¤nge abgeftiniint findr in TÃ¤tigkeit zu letzen. Um nun einen ganz beftiminten Empfangs-
ipparat zum Anlprechen zu dringen, find belondere Vorrichtungen notig. Das kann
:ntweder dadurch *erreiÃ–t werden- daÃŸ man jeder Empfangsltation eine eigene Wellen-
ange gibt und rnit der Welle der gewÃ¼nlchten Empfangsftation anruft, Es fteht fÃ¼r
zen Betrieb in der .drahtlolen Telephonie eine Skala oon WellenlÃ¤ngen zur Ver-
:ugung und konzert_ diele Skala reichh wÃ¤re eine elektrilche Auswahl der Stationen
moglich. Es laÃŸt lich aber auch eine mechanilche Abftimniunge und zwar nach folgender
Methode erreichen. Auf der Empfangsftation ift ein mechanilches Soltem (lchwingcndc
Zeitler, Pendel) eingebaute das durch die ankommenden Wellen in Bewegung geletzf
wir .dDteles mechanilche Softem gerÃ¤t nur dann iii Mitlcdroingung wenn die Zeichen
von er Sendeftation in dem ganz beftiinmten Rhythmus der der Nelonanz des
ZieechamlFen â€žShitems entlpricht, eintreffen, Man nennt diefes Syltem das Soltein
fa;nPsn elLwahler. Es wird belonders von der Marconi-Gelelllmatt hergeftellt, -- Man
erhÃ¤lt q?- uÃŸulspkoblem aber auch noch auf eine dritte Weile lÃ¶len. Jede Station
Will deirnZiendezonZKenbKnlrÃœZebxt ettwa aus einen? Bulchltaben in Morlelchrift beliebt.
Empiangsltation zugeordnet ilt DxsloxlÃ–putl ey* o gl t" das MANN-("hend da5*der
Mechanismus der die beltitnmte AufTin lei? MN von Han'd- jondern m" Hufe WW
. U [ge der Striche und Pu kt ' '
ganz belonderen Takte ausfuhrt Aufdercifnmcrffo ' * * n e-m-emem
. . _ * . tation ift eine Em fan ei cht
eingebaut, die nur dann eine Kingel betÃ¤ti i) angZf (l ' p gs n" UM
richtigen Takte und in der richtigen Reihen?olwcn'l1 a e ZUM" des Buchï¬abens [m
_ ge eintre en, Von
hat fich belonders das Snltem der PcndelwÃ¤hler bewÃ¤flLrt. denLZkdeivYeYÃŸJ?
Race-Warme
Ã¼r die Frauenwelt,
F ii r d e n A b e nd. Ob man reift oder daheim bleibt, ohne ein Abendkleid
kann man nicht auskommen.
E5 finden [ich immer' zahllole Gelegenheiten, die die *
Exiftenz eines koltbaten Nichts erfordern. ?lui Nelken lit ef- unUmgÃ¤nglid nÃ¶tig-
denn in den mellten Hotels wird abends Toilette gemawt- und zieht man fich W7'
von allem gelelllchaftlichen Tun und Treiben zurÃ¼ck, taucht dennoch old' lich die Loclu
in Geftalt eines Balles ante den man belucht. Ill man zu Hauke ernft alt entlÃ¤zloueu l
fich von allem zurÃ¼ckzuziehen, lo kann man meilt doch nicht widerltehen- begegnetm * x
Freunden oder Bekannten die 'zur Teilnahme an einem gelelligen Abend ernnniteml 7
Erholt und erfrilchy lange Zeit in Stille und Einlamkeit gelebt, deiiÃŸt ein man* i
Abend voll-kommen anderen Reiz als im Getriebe der GroÃŸltadt. MÃ¼de und ab Wu *
hat man nicht [ene harmlole AufnahmeiÃ¤higkeit, als wenn man losgelÃ¶lt vom Au* *
in. ruhiger Yelchaulichkeit gelebt hat. Ein koltbareg Nichts. Das ift die bene [a9
zeichnung fiir_ die Abendkleider- die heute das allgemeine EntzÃ¼cken erre I*
leichtem duktigen Stoffen oder bauchieinen Spitzen find fie gelchaï¬en eiiie": W
voll keinlten Reizes, ohne die_ StabilitÃ¤t die die meifteii anderen SoÃŸÃ¶ jpfmdml'
WWW. Was-die Mode diktiert* befitit lelbftverftÃ¤ndlich noch lange WWW de*
WYBZLF Adifcxjllelr Lern?:e ftind Die SFwankungen nicht lo durchdringend nndnÃŸaiii?
. - , _u au no rnor en, und we â€œ ' -'
ift sn der Lager durch einen kleinen Kunltggriï¬ etwaigerZyliliirrixlei1 KeÃŸjegje'?odefunimgj
ifÃŸlrLbfxef-ngeSlZLieaÃ–ooeZ lltKdlasd ausdelfenbeinfarbenem (lrdpo trinken-untl [WWW:
.â€œ as l ei , a gera e herunter- ift nur durch ' â€œ
geltellt. Der Gnrtel " â€œ eme" Gurielb
r ein Zickzaclornarnent- aus gleichfarbigem (krepe mnwcainw
(Foul-nung qui Seite 86.t
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Seite Jahresfchau
Deutfeher Arbeit in Dresden.
Ein oertieftes Studium erfordert die Her-
ftellung glÃ¤ferner BeleuchtungskÃ¶rper. wenn diefe
erfttlaffig. muftergiiltig und praktifch im Ge.
brauch fein follen. Wir fehen auf der Dresdner
Jahresfchau Deutfcher Arbeit folche Laiter.
welche von der in allen Weltteilen vorteil-
hafteft bekannten. vor 75 Jahren gegrÃ¼ndeten
Firma Elias Palme in SteiufchÃ¶nau.
:Morihenfiern und Berlin 8A/ 68. Alte Jakob.
xftraÃŸe 18/19 gefertigt und ausgeftellt find, Diefe
iFirma betrachtet es als ihre vornehmfte Pï¬‚ichg
later das Befte vom Beften herzuftellen und
fteht mit ihren Glaskronleuchtern wohl an erftei
Stelle. Die in der Dresdner Jahre-sicher
Deutfcher Arbeit ausgeftellten Lufter zeigen den
jetzigen Kunftbegriffen entfpreehend das Neuefte.
alle BeleuwtungsgegenftÃ¤nde find bei hervor-
ragender Formgeftaltung. von folider Machart
und angenehmfter Wirkung. Die alte Firma hat
wieder gezeigt. daÃŸ Kenntniffe und FleiÃŸ zu den
hervorragenden Zielen fiihren. welche fich vieles
aufftrebende. maÃŸgebende Unternehmen felt jeher
geftellt hat. Das Berliner Unternehmen. vor
etwa 3() Jahren gegrÃ¼ndet. entwickelte fich fo
gÃ¼nftig. daÃŸ ein eigenes Haus gekauft werden
muÃŸte. um die BeleuchtungskÃ¶rper in wirklich
ftilooller. dem Werte derfelben entfpreihender
Weile auszuftellen.
t ,j l|||l|ll||lllll|||||lllllll'llll|lll|l|ll|l|l|ll||llllllllllllll'll|||l[llllll[|llllllllll||l|lll|llllll||lllllll|'lllllllllllllllllllll|||lllllll|llllllllllllllllllllll'llllllllll||llllllllll'l|llll|[lllllllllllllllllllllillllllllllllllllll|ll|[|lllll|l|llllllllllll||llY
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Unentbevklleb fÃ¼r* Sie,
tÃ¼r ferien l-leruslrnlt ist (las
llrnilt'eene "nirerenl-Znnnensieb.
[br Wunsch nacli einem wirklich brauchbaren, vielseitigen uncl boltbnran l(iialrensieb wire! claÃ¤nrelr
erfiillt. - l)er ZieblcÃ¶rpar (1) ist aus starkem WeissbleÃ¤r bester QualitÃ¤t bergestellt, elie Griffe (2) eincl
fest angelÃ¤tet une] bieten eine bequeme l-lnnÃ¤bnbe. _feuern Ziel: Partien .Frei uersabiecjene ZiebbÃ¶Ã¤en
- grob - mittel - kein - (Z) bei eiiigt. (Lie sicli jeÃ¤erreit bequem uncl banÃ¤licb auswechseln lassen.
l)ie ZiebbÃ¶clen werclan in (ier [Zille (4 testxebalten, .rc-class ein nicht beabniÃ¤rtigtes baslÃ¶sen unknÃ¤ lieb ist.
l)er obere kanal (5) iat leicht garantie-t, Ver-neiclung 'an ZÃ¤rmulewinlceln. l)er glatte blanke anal (6)
ist "iÃ¤erstanclsliibjg uncl ebenfalls sel-n- leicbt 2o reinigen. l)ie bekannte Zalmtemnrlre (7) ist auf jeriem
ZiebleÃ¶rper eingestanrt. fiir 8ie clie Sewiibr 'ollenaleter Meret-art. ErhÃ¤ltlich in allen besseren GeschÃ¤ften
:u 'air-WÃ¤r mÃ¤ssigen preisen, wo niÃ¤rt, "eisen Zeeugsqnelle nean
CLI-L. nnnor /_ 0UZ|I|.|"8U|X6.
"'"mm'rmnn'nnnt'|||||||in||||t||||||||||||i||||nn|[inn||||||n|n|i||n||n|||innnninn|n|||||||n||||nn'nin|n||n|n|nnnin|nnn||||1nnnn||i|nnntnnnninnnnn|nni|r|i|||nn||nnn||mmnnnnnnn|||||n|||t||||
lp "li-l lllllllllllillllllll[llllllllll||llllll'|ll|lll|||||llll|ll||l|ll|llllllll'lllllllllllllll'llllllllllllllllllllllll|lilllllllllllllllllllllll|l|||l||ll|l|l|||lll|lllll|lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllÃœ
|'||['|"'l|[|
mum."|||run|r|mnr|||.rrr'r.m..|||||...mum-numm-..rim-1.1.1.1:
4**
FIN-R omcenzcmnnn
-
nenn" " ll"'[f|Z-|)f"-l|"|)f| 3
n



86
Nr. 4079
Illuftrirte Zeitung
(Forint-,ung von â€žFiir die Zraiiencoell" auf Seite 84.)
flocbtenr batmoniert mit den FlÃ¼geln die gemeinfam mit S ' â€œ
j ' u r pi en die Ã„rmel dar tellen.
Aus" der SÃŸitÃŸe ieldft find Bluten- gefchnitten und geichictt ?uf den Erepe inufrcieaiii
gxnaht, lo a die _Verzierung mit dem Kleide jelbft harmonie'rt. Dieter Gedanke
laÃŸt fich endlos variieren. Die Farbenwahl ift vollkommen unabhÃ¤ngig. man kann
die Zulaminenjtellung naeh eigenem Ermellen wÃ¤hlen. Eine reizende Kompoï¬tion ift
auch da5 Kleid aus _Tulh Samt und StrauÃŸfedern. Die Taille ift aus weichem
Lindener Samt gearbeitet- der Rock aus TÃ¼ll. Er iit langr berÃ¼hrt faft den Boden
und hat einen breiten duftigen AnlaÃŸ aus StrauÃŸfedern. Die Taille ift von einem
wirkungsvollen lÃŸiirtel aur- Goldlammeftoï¬ umlehloï¬‚en und wird vorn durch eine
Schnalle gefibmuckt. Unter dem Samt liegt getreuzt der Goldlainineitoï¬x [o daÃŸ das
Ganze fehr_elegant.und koftbar wirkt. Ein ungemein gelehniactnoller Anzug ift
daS Capelleid aus-fildergrauem Scene WikMail). Das Bemerkenswerte an dielern
Anzug ift die Verzierung. .Cape und Kleid ï¬nd auÃŸ dem gleichen Material gearbeitet.
Die Taille ift glatte ohne ieden Schinuckr knapp ausgelchnitten. Der Rock ift ziemlich
R
weit- init viermal ï¬ch ioiederholendem ange ogenen Stoï¬beia , eine *
die Biedermeierzeit, Damale Ã¼bte inan au jene Art der krIus eingYidiiiieiiin U
zierungen. Zu dem Kleid gehÃ¶rt ein Cape aus dem gleichen Liege mardcain i*
der gleichen Garnitur. Dieter, Modell gibt in [einer Schlichtheit eine FÃ¼lle vo Jin"
regungen und weift delonders auf einen Kleidftil hinÂ» der im Augenblick mit betont) n*
Vorliebe lultioiert wird. Man hat gelernh daÃŸ eg belonders im 'Zkeftaiiranliuc-l
wirkiainer iind vornehmer ausfieht, wenn man iiber der Toilette ein Cape tra i'm
weiÃŸ, daÃŸ nichts [o doll feinen Reize-3 iftr al5 wenn das Cape in organilcheiu W]
[ammenhang mit dem Kleide lteht. U Ola All?
Entfernung von Fremdkorpern aug Nate und Ohr b.:
Kindern. E5 ift ein gar nicht feltene5 Vorkommnisr daÃŸ [ich [leine Kinder ii ein
ivelrhe FremdkÃ¶rper* allo Kirfchternn KnÃ¶pfe. Erbien. Kugeln uiw.- in die Najegod,
ine Ohr fterlen. Kinder haben eben einmal den Drang. in Ã–ï¬niingen, die ï¬e ï¬ndâ€ž
bineinzulangen, und mit ihren kleinen Fingern gelingt ihnen da5 viel beiter glg d.
Erwachienen. Ganz kleine Kinder ma>7en ï¬el) zunÃ¤ahft nicht viel daraus _aug
Der durch Werke iiber
Seelen - Ariï¬otratie
bekannte Seelen-Spezialiit beurteilt
QandfHtlï¬en zur leelileden FÃ¶rderung
[in Sinne der Welle. protect',
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[WM der FremdkÃ¶rper ift und ihnen unmittelbar Schmerzen oerurfaiht _- aber
(was bemÃ¤ndisue u... hochR daÃŸ da irgend etwas nicht ganz geheuer ift, und
Mugen sui-d zu Wurm an. Die erfchreate Mutter will den FremdkÃ¶rper mÃ¶glichft
WW entfernen und tut darum etwas ganz befonders Ungefrhicktes: fie perfucht nÃ¤m-
W' mit .fuer gebogenen Nebel oder einem ahnlichen Werkzeug den FremdkÃ¶rper aus
w WW* in du u 'Sqchlupft ift, zu entfernen. Das bedeutet aber eine groÃŸe Ge-
r â€ž-ZunÃ¤wft wird ie auf folche_ Weife den Fremdkorper in der Regel nicht heraus-
z fondern noeh weiter hineinktoÃŸen. Und .wenn der FremdkÃ¶rper in der Nate
au WWU weiter â€žins Gehirnâ€œ dringt, wie infolge unrichtiger anatomifiher Vor-
â€œ, ,um .MWH angenommen wird. [o kann er doeh in einer der zahlreichen Buchten
derJkafe i. [tft eingeteilt werden, daÃŸ auch der _Arzt nur [rhwer die Entfernung
"W â€žW (Wu-"ung daÃŸ er zur Vornahme eines komplizierteren Eingriffes ge-
nÃ¶tig' um, wo urfprunglich ein geringfugiger genÃ¼gt hÃ¤tte. 8m Ohr mit Radeln
. od" [Wir [piÃŸen Gegenftanden berumzufabren. ift [ehr gefÃ¤hrlich: auÃŸer Ver-
legungen der GehÃ¶r-wand ift haufig eine Verletzung des Trommelfelles die Folge.
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In Wirklichkeit ift bei richtigem Verhalten der Mutter die Entfernung des ein-
gedrungenen FremdkÃ¶rpers durch den Arzt eine Kleinigkeit. Die Mutter [oll der.
kuchen. das Kind dureh Schneuzen den FremdkÃ¶rper aus der Rufe entfernen zu kaffen.
Wenn das Kind den FremdkÃ¶rper nimt zu weit hineingefteikt hat und [onft noch keine
mechanifchen BemÃ¼hungen zur Entfernung oorausgegangen ï¬nd. genÃ¼gt diefer ein-
fache Vorgang [aft immer, den FremdkÃ¶rper aus der Reife berauszudrrngen.
Gelingt das aber nicht. oder [iÃŸt der FremdkÃ¶rper weiter im GebÃ¶rgang. [o enthalte
man na) jedes Eingriffs und gehe [ofort zum Arzt. der mit geeigneten Inftrunienten
den FremdkÃ¶rper rafch und gefahrlos entfernen wird. Das ift alle.. - Auf jeden
Fall muÃŸ der eingedrungene FremdkÃ¶rper mÃ¶glichft rafch entfernt werden, Es kommt
vor. daÃŸ_ein [olcher FremdkÃ¶rper, wenn er nicht gerade Schmerzen oerurfaibt. der-
geffen wird und liegenbleibt, oder daÃŸ das Kind Ã¼berhaupt nichts davon mitteilt.
So kommen denn auch nicht [elten Kinder rnit [ihweren Eiterungen in Ã¤rztliche Be-
handlung. und bei der Unterfuchung findet ï¬ih ein [iegengebkiebener, nicht beachteter
FremdkÃ¶rper als Urfache der Eiterung. k7- Z-
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befriedigender der Verlurh gemacht worden. das Gefchehen felber auf Grund 7W_
l y. l
B U (l) L r b L j p *f L ch u n g L n _ ?genthÃ¼mlichen und l?inoergkleichliche? GeltaltiÃ–ngt-slormen zuÃ¤unÃ¶e reden zu [allen 7,_ f
rop et tritt ganz inter ein gro zÃ¼gigen i ori er zurÃ¼ . er die ellen * â€œ.Z l
Q Oswald She agiert-,Der Untergang des Abendlandesâ€œ. Zufammenlchaueris. d, h. des wirklichen und einzig fruchtbaren Schaulens beefTzidefJ;
â€ž,Bd., â€žWelthiftorilrhe Perfpeltioen" (Verlag C. HRBeik. Miinchen).-Der mit Span- das ift ungemein wohltuend. Hier und da nur empfindet der kritifche Let" WW".
nung erwartete zweite Band der groÃŸzÃ¼gigen Spenglerlchen Morphologie der Welt- den Widerlpruih zwilchen dem Beftreben Spenglers. nur immer dem Gefihedenfefz.)
gelchichte/ der er den orel miÃŸdeuteten Titel â€žDer Untergang des Abendlandesâ€œ gabl recht zu geben. und dem BemÃ¼hen andererfeits. ebendieles Gelchehen in ein gi' (
lit erlÃ¤tlencn. Inhaltlich weilen beide BÃ¤nde manche wefentliche Unterlchiede auf. danken- und Weltanlidauungsioltem perlo'nlicditen GeprÃ¤ges einzufÃ¼gen. Hier fein
Man merkt. daÃŸ inzwilchen die Gelchichte felber gefproehen hat, und daÃŸ der Verlalfer es dann nicht an einzelnen Uhertreibungen und Gewaltlamkeiten _ fo etwa im UW
bereit gewelen ift. aus dem unvorhergelehenen, unbererhenbaren Gelihehen der leben- iiber Jefus innerhalb der rÃ¶mifchen Kultur. Ã¼ber die Chriften als magifihe NW:
digen Gegenwart zu' lernen. Wahrend im erlten Bande die Ãœberzeugung des Ver- iiber Tolltoi und Doftojewlki als ReprÃ¤fentanten des vergangenen und kommend;
Killers-â€ždeu archimedifchen Punkt auÃŸerhalb des weltgelmiehtlichen Gefihehens gefunden RuÃŸlands, Ã¼ber die Gelchiihtsloligkeit der. Bauerntums und. die lellachifche MC.: l
und feiner hiftorilrhen Betrachtungsweife die Bedeutung einer kopernikanilahen Ent- hiltorizitÃ¤t der Weltltadt. Die Wahrheiten, die in den taulend geiftvollen und ini. l
deekung erobert zu haben, oft in kraflem. rechtmnbehaglichem Widerlprucl) zu feinem ralehenden GegenÃ¼berltellungen des Buches ltecken, wird niemand verkennen abeili.
oflenkundigen. hiltorifchen Pragrnatismus erfahren. ilt hier fehr viel erfolgreicher und find zum groÃŸen Teil nicht ohne weiteres fruchtbar; lie mÃ¼llen erlt von dem einzelne 1
WWW WWÃ–WSÃ–Ã„WWÃ„S
KNZNNLL/s//WÃ– 9/?
'lautl- 'ii' tummeln, ,
kÃ¼mmert-r. [entwurmt ii. kun l
/W-/N .
NÃ– - e W4 exe-W
" / / i 7 / /W
MxWpz/,/ / a W *WWW
*FM-:W
W Cderniache abi-ile i
. Ungdaln i den?, klauen ll
lab.: l)r. . Lauer. i
W i( lc i ii iin
-- . - ..- M e W- ran Ek' 8 'Z le
â€ž / - W â€ž :l Â»/â€ž - nn- Zimmer anti Zmi...
WF NON/W' / M " Zeldatkanree, num-iii'
- / * / 7// - / BAMâ€œ /'-- MediaWiki-d.
' W /M /MZFA F* WW( ee/ 'tod-.title *
. - i", .// K ////
, 4M e / M 7%/ . /4
/ /t tt
/
/ , â€œ
// W / "O . W/ Â»7.
WWW .77/-
.: / / Y/
/
Ã„
Y??? / / //
,77/
///// 2-7
42/7/
/ i
NN / Inwiefern i
/ e **
., /// a _ 7 -'
/ / /7/ ggf/WW - / ./e/ _ f
â€œ /4/ / ////'*"//// "WZ/Me-
/ /j/N / kiieli. marine, brennen-WWU ,i
'N - /WNWMW tâ€œ /t NSWâ€œ ?SN/Wie
- N/W/FN/ 7%- //// %?>// WY/ M/ . W
//
HWK
R
K.
/x Ã„
2/- / W Wit/7 /" /// /
*ot/N ../* /* **7.
W7/- Ã„/ x/ 4 7 .y ///
4%/ /> / d /
/
., / w)
â€ž.4 /
ex
x
/
e
. seil25 Jobek-n
FWWX anerkannt bezle
l-l Ã¤ a rka rde
teil-bi echt ...natiirlich dient
braun. zelt-ar: *Moll-limit?:-
Ilbelkrznerrlare Lilien
E i-l i rr.
Markgrafen bir 26
Ãœberall erkannten
i
u" "Z-"UW" fÃ¼r BÃ¶itgerÃ¤Efchenhorn x â€ž Betrachtungen und Gedanken iiber Emiliana' W
k "MMM-"W" ' G. m, b. H. e tchaft. 'Geburt und Wochenbett von vr. Mittel-rz'
. ' - i_ ' WWW-.VOL Berlin-Lichterfelde - o Huber, Spezialarzt ftir Frauentranthelten und?,
8 7 W *' ' Spezialinbrik ii'ir Geburtshile in Leipzig. Dritte, ergÃ¤nzte WZ'
- * ' â€œ' Ã¶lab- erweiterte Auflage. 'preis gebunden 7h Mart freibleibend, files Ausland zuzÃ¼gl. Valutaauffihln: l
Wk'ikiiiÃ¶kel Verlagsbuchhandlung von Z, Z. Weber* in Leipzig Wi
in einfacher l
uncl reickic-r
Cent-[tung, *
llrlegin- , " (3 WMA In!
iii o nach i n eri ert
enn-"oe"- H EntwÃ¼rfen.
llaiieoleeii l
urn. f
'n 1 Brunette
eine k. Mir -
stellung nam-i [Eknt jeclek'
allen WÃ¶lfen, auch reer- riood nie. kika-
aiioh nacli (kern "ii-r geepielt hat, 'rio man
Xda-[anne. auZTEF-.clje
am' ltrei i'. kilo() jekte Ilieloaie
jo r). l. oval'. begleitet.
UpM-[MUM Aownapieler behalten ier'.
"eden-tenen. bioleuar. nuten'. kroap. frei,
ÃŸÃŸ-,GYJczxa-zk linken-len.tillllieim-lkulirllZl.
ma] aut einem _
krieijiiok in
Ã–resrjcn. D e u t f Ã– e
fntiiiurt Winti ini In- und Airglande er-
geniilltrk. fÃ¼llen eine Ehrenpfkicht, die
wichtigfte TrÃ¤gerin
deutfeher Kultur, die
Leipziger â€žIllullrlrte Zeitungâ€œ
(von I. . Weber) in Leipzig
nicht blo zu lefen, fondern
fie gegen die oierteljÃ¤hrlirhe
Bezttgsgehiir oori 150 Mark
(Ausland fiehe Seite 49) vor
allem auch ltÃ¤ndig zu halten.
' - .
"Qtek", "euer-lu' nenne-.rinnen
â€œNikki ' o, l-'rloilrlaluln 133. kel.: Zentrum 9W.
Beobachtungen. / Lrmittlungen. / LrlelI-jgung allei- Vertrauen:-
angele erweitert. / kiefer. aus ersten kreisen. / [n- unit RuÃŸlana.
*i



89
ltr. M9
.cr-'WW loud-n." .SpenglctÃŸ Werl ilt c1n Buch der vielfÃ¤ltigen, bedeutenden An-
,WWW zu [etbittatigeni _Sehen Sachen und Denken. Aber dieier zweite Band bietet
W mem_ Ex-gibf Poï¬tioeeg vor allein in den beiden, nach meiner Meinung darum
â€žiwiigiten Kaoiteln â€žStadtrand Volkerâ€œ und ...Der Staatâ€œ. Hier iagt er manches
da5 denen, _die dern Skeptizisinug und Yelattoi-Zmug des erften Bande!, begeiltert
WWW., â€žum angenehm in den Ohren klingen wird: â€žDer urwÃ¼chllge Staatagedanke
u immer". _ _ um den) Begriff bee Einzelherrimera dei-bundenâ€œ- - politiiche Bea
*chung um! Menge tft media ala_ Vertrauen auf die FÃ¼hrungâ€œ, Y" fiir mich in
soll eine_Einbe1_l der Seeleâ€œ, 7 â€žiebe Nation wird vor der Gewichte dura) eine
Klingel-den yepralentiert'ÃŸ - â€žein-Kulturpolt, das niit ,allem zulanimenfa'ilt ibt
,Wi-*- - â€žKoamoeolitismua tft _Literatur und bleibt ea, [ehr ftarf in den (Hirxiindeg
und ich, ,GWG in ihrer* Verteidigung nicht rnit neuen Griinden fondern mit den
man.. Bedeutungsooll 1it auch dar., was er Ã¼ber die Ratten des-Abend] d em
Sie â€žWeinen ibm nicht ala-SchÃ¶pfer, [ondern a1*:- Folge der groÃŸen Nationen ?GW jagt*
.mgetedrt in den Kulturnolkern nicht die Urheber, londern die Gebilde der ihnÃŸnrÃŸikgdereir
k
.
* .
IF."
Illul'trirte Zeitung
tÃ¼nilicben Kultur iii-ht. So findet er entkcheidende Rallenrnerlmale weniger in den leicbl
zu ubernebincnden Sprachen ielber als in der Art der. Spremena. die auch bei uber-
"Wmknkk Sprache die gleiche bleibt. Mit dietenund Ã¤hnlichen SÃ¤tzen und Feltltellungen
weiit Spengler der biltoriichen Forlchung in der Tat neue Wege. Ob ï¬e alle oder ob nur
ewige _von ihnen gangbar find, muÃŸ die Zukunft erweilen. Kurt Engelbreebt.
b_ Di e [Gone Giulia. k Ein Mattelerroinan von Adolf Lindemann (Stern-
Fritze-Verlag Koch m Co., in Leidzig). Gleich wie Sahillera â€žTell" dem deuticben
Ro e [einer Zeit dura) einen Spiegel iieigtirh wo ez 'eine ewigen1 underÃ¤uÃŸerliwen
[FF e zu iucden babe, io fuhrt uns dieier Maltelerroinan ein kleines, von den Eng-
aaunf Mi [unterdruates Volt vor Augen. eHer Roman fpielt in den neunziger Zabrcn
werdenâ€œ a.- Q9nd.""d Leu" "nd lÃŸÃ–fundig dargeltellt, und die peiitt'ltben Ereignille
die S 7'? blilqklltd" Niue. Skltbilberl. Crit rauhen die EnglÃ¤nder den Maltelern
Himmfla [freiheitI geben [ie ihnen auf: politilchen Griinden (Kriegswollen ziehen am
En lÃ¤nd a" ) .Um-.>- "m lle "ZUM [paket wieder zu nehmen. Seitemati'lcb gebt der
9 er mit [einer Verenglanderung des Jnleloollez vor; nicht das Land allein,
///
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auch das Volk folk englifih werden. englifch fÃ¼hlen und denken lernen. Dies find
hiftorifcher Hintergrund und Kuliffen des Romans. Vor biefen fpielt fich der Herzens-
konflikt_einer Matteferin ab. der zwifchen Liebe und NationalbewuÃŸtfein entftaiiden
ift. Giulia Nefpola ift die fchÃ¶ne und ftolze Tochter Paolo Nefpolas des Maltefer
UTMâ€œ, der fein Volk vom englifchen Joch befreien mÃ¶chte. Sie fÃ¼hlt fich zu einem
jungen englifchen Artillerieoffizier hingezogen. doch ihr Stolz ale. Malteferin gegen-
den ganzen Reichtum einer Ã¼berquellenden KÃ¼nftlerfeele bewuÃŸter und tiefer WW
Den befchriiienen Weg, der wirklich bis zu den Wurzeln geifttger SchÃ¶pfung W".
halte auch ich fiir den ausfichtsreichften. um den eigenen Stil zu bilden. Ader dafi
fÃ¼r unfere Zeit grÃ¶ÃŸten Wert diefes-Biiches fehe ich' darin, daÃŸ ?5 ung â€žWWW
durch die fehÃ¶ne Form hindurch zu blicken, einen oerfuhrerifchen Stil zu durchfchaueii,
bloÃŸen AufpuÃŸ herunterzureiÃŸen. fo' Zur Wahrheit oorzudringen und fich TW,
fchliiffen des tÃ¤glichen Lebens zu entzie pen. Prof.1)r.f)tto Kittel_
Die Juden in der Karikatur. Eduarbisuchs,dexjenmn15-
reiche und unermÃ¼dliihe Sammler kulturgefmiwtlicher Kuriofa, at in feinem neuejnn K
Ã¼ber den tÃ¼ikfichtslolen Eroberern wehrt fich tapfer gegen diefe Liebe. Hier geht
es inn die NÃ¶te eines ganzen Volkes; da tritt fihlieÃŸliih die Herzensnot der Heldin
zurua. Es fiegt der Nationalftolz Ã¼ber die Liebef und wenn viele Deutfche aus dem
Roman lernenx daÃŸ des Vaterlandes Not Ã¼ber alle perfÃ¶nlichen Leiden gehtf wie es
bei Giulia-Nefpola der Fall war. dann ift der Zweck der Arbeit erreicht.
â€žDeine geftaltende Seele und dein Stil.â€œ Von Alfred
Werk â€žDie Juden in der Karikaturâ€œ (Verlag Albert Langen, Miinchen), da5 nz
wÃ¼rdig feinen groÃŸen fittengefchiihtliÃ–en Darftellungen anreihtf das Udellpwdlcm
don einer ganz neuen Seite zu geftalten derfucht. Ein Tendenzfwriftfte er hÃ¤tte an5
der FÃ¼lle des zufammengetragenen Materialsx das* vom Mittelalter bis in die Gegen.
wart reimt. eine antifeinitifihe SchmÃ¤hfchrift init illuftratioer ErgÃ¤nzung geformj_
Fuchs ift jedoch ein oiel zu ernfter und objektiver Wiffenfehaftler, als daÃŸ er feine
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Leopold MÃ¼ller. (Verlag â€žDie Geiftesforfchungâ€œ. Leipzig-EutriÃŸfeh.) Ein Ã¤uÃŸerft feffeln-
des Buch, das uns zeigt. wie die zeugende Seele groÃŸer SchÃ¶pfer den Stoff formie. und
wie gerade diefe befondere PrÃ¤gung ihren Abfiihten ooll entfprach. Wir kÃ¶nnen nun
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x.. - e .wem [olrhcn Zweite bienftbar gemacht hÃ¤tte. Fiir ihn ï¬nd die Karikaturen
ji::- und Knlturbokumente._ die oft heller als Aktenftucke beltimmte Fragen be.
iciimien und lÃ¶len. So bat er-fich auch hier wiederum bemuhtt [eine Funde iind Er-
lciinlnjï¬‚t in oorurteilsloler Weile -zii verwerten und vorzutrageii, um lo eine Kultur-
MWW. fÃ¼r fich zu [chatten. die nicht nur [fur die Entwicklung des Zudentunis, -fondern
nutb liir die allgemeine eurdvailche Entwicklung. belondcrs die Entitehung und Aus-
nrkung des curopÃ¤ilcden Kapitalismus. einen charakteriltilchen und aufklÃ¤renden Beitrag
lielcrt. * z _ Ã–l'- V. Tornius.
Patriotitche Lyrik. Seit Kriegsende draht die vakerlÃ¤nbilche Lyrik
nicht mehr lo Ã¼ppig wie in den Tagen des gewaltigen_Weltringens, Nur vereinzelt.
nnter-i ï¬ch Stimmen hÃ¶ren-â€žbie an die Liebe zur Heimat appellieren. Ein lolaier
igcjmaldiÃ–i'k in deftein Sinne tft der Tiroler Paul Rainer. der in iiblichten
i-rgrcilenben TÃ¶nen um [ein verlorenee Vaterland trauert. Die von glÃ¼henden-i
Vernon-mii. durchdrungenen Gedichte â€œkind lcbone Zeugnilie einer reinen und edlen
Geï¬klkkllklg. Paul Warnrkes oaterlandiiihe Gedichte â€žErwarhe, Volk!" (Berlin,
/i7
,7_
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I" l in
K x x
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Hei-mann Kreizer Verlag)
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haben nicht dicken iiblichten. derzenswarmen Ton. Sie
find mehr auf tÃ¶nendeo Pathos gektirnmt. das Begeilterung wecken und entiachcn
will. Des beintrcichtigt ibre Wirkung. die nur Ã¤uÃŸerlich bleibt. p
K 7 l e 9 I b Ã¼ Ã¤) e 1'- Eines ber lpannendlten BÃ¼wer des Weltkrieges wird wohl
immer Graf Lucknero â€žSeeteufelâ€œ bleiben. der nunmehr in einer VolksauÃŸgabe er-
lihienen ift (Verlag K. F. KÃ¶hler, Leipzig).
Und in der Tat. dieles Werk verdient es.
ein Volksduch zu werden, Heldentum, verbunden niit echtem deutlcben SeemannegernÃ¼t
und Seemannehumor. oï¬erihart [ich hier in herrlichfter Weile.
Richard Wenigs
â€žKriegs-Safariâ€œ (Augult Seherl, Berlin) bilden eine bÃ¼hlibe ErgÃ¤nzung zu Lettow-
VorbeÃ¤s Memoiren, denn der Verfaller hat in vielem Buch [eine auf den ZÃ¼gen NS
Deutlch-Oitafrika.Verteidigers gewonnenen Erlebniile und Eindrutfe niedergelegt. Freude
am Erleben [pricht aus jeder Seite des lebenipri'ihenden Buches. Stimmungsvolle Natur-
lchilderungem leltlanie Zanderlebnille, humorvolle Beobachtungen aus dem Lagerlebeii
wechleln in bunter FÃ¼lle; dazwilihen geben kurze SÃ¤tze voll dramatiliher Wucht Kunde
von Ã¼bermenlihlichen KÃ¤mpfen und Leiden und verbillenem Manneetrvtz.
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ker-'in Ãœ. 30/109,
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Mering Weder, (aciprig 26.
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.Nrotector-Zclilosriâ€œ
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08
ale (konische
Zigarette!
(Zigaretten-kamin â€žRideâ€œ - k), Lader-t [KÃ¶nnte, brennen
DieZagd gebtaufl
Die ln rollendekern Vicrlqrdendruck wiedergegebenen Bildei- nach wabrbcitggrtreuen Originalen hervorragender Tierrnoler miifleii nicht nur das Entzi'ieken jede-.i JÃ¤gers. [onbern wegen ihrer landlcbaltliazen
Wird-it auch das jedes Naturfreunde; und Kunltliebhabers hervorrufen. Die KniiitblÃ¤ner lind iii eiiie Mappe eingelegt, deren Titelieiie ein in vielen Farben "glÃ¤nzendes prÃ¤chtige. anbei-times Zagdioappen
ltd-niet und kÃ¶nnen auch herouzgeiiommen und als Zimmeriwirnnf verwendet werden. Die Einleitung, ein Hohes Lieb auf die weidgeretbte Zag dh [kommt von dem bekannten Fachlchriitlteller Ernlt Ritter von Dombroioskj.
Verlag von 3.3. Weber (Zklufirirte Zeitung) in Leipzig 26x Reudniizeritr. 1-7
Eine Sammlung farbiger Kunï¬bkÃ¤tier.
preis *100 Mk. freibleibend fi'ir das Ausland zuzÃ¼gl. Baluiazufchlag.
. Mit einem Segleitwort von Ernï¬ :Ritter v. Dombrowski.
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Franz Adam Beherlein
Sechs frÃ¶hliche Legenden
Mit Zeichnungen von Alfred Seckelniann.
Inhaw:
Die Heilige nnd die Eideebie. - WÃ¤chter-Legende.
Der Dieb Unlerer Lieben Frau. _ Hieronomnxz
und Paula.- Gozbert, - SÃ–nlmeifter-Legende.
Puls all-f holzfreies Papier gedruckt nnd mit Per-
gamentruclen gebunden Mk. 75._ freibleibend.
Di' glaubige Inbninll und naive Einfall vergangener lrÃ¶innierer
ZUM' dad-l in den Legenden einen ganzen BlÃ¼tengarten den
Mudï¬‚bqm Fatbenprachl gelehafien. In dielenr Bezirk bat
?Wil WW Bedulein mancher-ollen ein bi-.zlang verborgenee. lÃ¶ll-
â€œNK WWU mil-eat und in [einen â€žSeeds frÃ¶hlichen Legenden"
:fu-Wem Leben mein. FrÃ¶hlich [ind fie* weil wabrbafier-
WWW Hin-nor das Ewig-Elbabene diefer Gelcbicbten in
WW, qu Form b'rnorlebrl wie e05 Ewig-Menlcblicbe-Llllzn-
MUM und-'leidll biz zn'beitei-ern Ãœber-inn' anlchwellend, ba5
wk'. BWV' und 'Heilige nur inn lo wÃ¤r-ner anflenancn
GW* rl* Â»SWS ltlvblicbenULegendenâ€œ find eine willkommene
die UML?" mfulkbllcder (Hille und lÃ¤cbelnden VerliebenZ an
die , *u Zeugenollen- ein geinigeg Troll. und Heilmiltel in*:
"an" du *Wu und die Bitter-nie unlerer Tage, Alfred Seefel-
l Z" "Wen beigelleuerll die darnwnilih auf den Sinn
der Legenden abgellinnnt find.
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Was von Z. Z. Weber in Leipzig 26.
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* Allgemeine Notizen, ZLkxWfftS-SetnfithÃ¤it. AlllelghWeibtereb iftSauts den SaÃŸungen und SÃ¼deuropa wieder anbabnen willâ€ž [ft l)k. Maxi-el vol
â€ž â€ž k - i ungzue e eng ie ag e tetakiatdei- di- Mat ulies in Berlin-Wilmersdotf ewÃ¤dit wor en.
Qi' â€žab" UTM* FÃœr-*udn* d" unwfkï¬tqt_ Leipzig [olopbllcben Fakultaeder Unioetï¬cÃ¤tLeipzig-RitterftrIYLI- Aga. Oberammergoner WakfionLFplel - Komitee ba
[teilt 'Wk-'bc 7? 9WD" e er MW'SZ'WW- Es io" auf Wuyicb gegen Voreinfendung dee Portes derlendet. eine Reihe von :7,4 Poftiakten heran-gegeben* die mit den
gegeben werden eine zuiammenfqficnde Gil-die yet Vet- _ Arthaulogijwer Preis. Das neugegrÃ¼ndete Inftitut neuen farbenpdowgrapbilcben Veefabren der ï¬‚oacdrom-
[nein-ng. der Benennung der*EWkWungy-HJEWLÃ–Ã– der [ur 'Ar-Haolagie und Kunf'gelchichte in Nom hat einen Gelelllcdaft in Miinchen bergeliellt [ind. Den Verla(
ErjeÃŸemungsfornicn und des Wexenz deeÂ» :Lupu- (enden) preis don 20000 Lite fÃ¼r das befte Weft iiber eteusfilche vieler Venturi-enx die die wirtungsvollften Szenen aux
h rim-z und' [einer Analaga, Die befte Lofungï¬‚dek Auf- Kuitur ausgefaxneben. Der Pkeiz wurde von der Mar- det Palï¬on und die wiebiigften Hauptdatï¬ellek wiedet-
i ga wird nnt e|nen1 Pre-'ie von 390x) Mk: gefront, iDie .beie Due-met' d1 Smeurs geftiftet, Die Werte mÃ¼ï¬en bis geben, hat die Fitma F.Bruamann A.-G. in MÃ¼nchen
Bewerbe: mÃ¼ï¬‚en an der Ynwcrfitat *Leipzig ftudieren zum 30. Juni 1925 eingeteiibt werden. Ã¼bernommen. Die Aufnahmen mit dem ï¬‚oacbrom-Vee-
l oder box! fluYieki haben. Die Muuujikiple im() bis zum _ 'Eine Ey'elllchuft file-internationale Wirtï¬huï¬sfragen fahrenx das die fakbigen Bildet unmittelbak und ohne nach-
24. uni 19:23kan das Dekanat der Phliofokphilchen Fa. tft in Berlin gegeundct worden. Zum Leiicc dielek neuen trÃ¤glicbeRetufcde in einer bizbec nicht Ã¼bektroï¬encn Lebens-
' iuitot in Leipzig zu fenden; Jedes Mquulktlpt muÃŸ "Zu Geleljfcbafh die fich dem Scudium internationaler, inede- wahrheii und in einen auch das oekwÃ¶hnfe Auge befrie-
einein Rent-wol' vetieben [e179 dqÃ¶fwledekum als Aufjcbklfi [Meere oft: und [Ã¼deuropÃ¤ilcber Wjciicdaftsfragen widmet digenden lÃ¼nf'letjlcben Vollendung oetanfibauiicht, [tammen
einem perfiegeiten Briefumlchiag dient, dae. den Namen des lowie gefcbaftllche und wirtlcbufllicbe Beziehungen in Oft. von Hofpbocontaph Traut in MÃ¼nchen,
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Zur Freigabe du del'tf'heu Eigentums ln Amerika turns ebenfo bc â€œ ' ' " â€œ * - 7
. . _ _ - k. , zuglnh einer geeigneten Intereffenoertre- [pri-(de der deutfcben Berecbn 'en wa rn -*
FILA-EÃœMW, flax binnen kurzem mit tung mii Rat und AuskÃ¼nften ioflenlos zur VerfÃ¼gung. wenden ficb zweckmÃ¤ÃŸig an ibrge BantYenfWiigYtW
Wlagnahmten d tm!? er (Line ieilwerfe Rucfgabe dee be- ' Deutfthes Eigentum in SÃ¼pafrlla. Der fÃ¼dafrita- Auskunft Ã¼ber die erforderlichen Schritte erde-[fen Zwodï¬e
Staaten Wo" neuE en lgentun15 rn den .Vereinigte-n nilche Kufwe hat em Rundfcbreiben an die ihm aug den FahrpreiÃŸermÃ¶ÃŸigung zur Leipziger HerbÃŸmeï¬eel en
Unilever AWI". 5d ift anzunehmenÂ» daÃŸ fenens amerx- Aktionarregiftern bekannten deutfchen ShateÃŸbefiÃŸer zur Leipziger Hexdï¬meï¬‚e- 27_Auguï¬ bis 2. SeptemberM-r
deutWen Interaï¬‚e x) er .anderer Stellen ernem an die Verlenduna .gebracht mit dern Erfucben, einen in SÃ¼d- den wieder eine grÃ¶ÃŸere" Zahl GefellfÃ–ajtz.So"dZw!l' _-
Mm Intereï¬ex en en mit Angeboten fur die &lbernadine afrika anfaffigen BevollmÃ¤chtigten zu ernennen, der die mit einer FabrpreigermÃ¤ÃŸigung von .20 bis 40 PW nun :r
DeuW_Am r.twqbrnelZLYZ-ng derangetreten wird. Der an Stelle' des Erldfee fÃ¼r da5 ZwangÃŸweife verkaufte lehren, Sie werden bei genÃ¼gender Beleiligung (fee-ff **
anime-uam ed* ?117W mwaï¬gmrband macht darauf dentfcbe Eigentum dam Kufwe aUIzugebenden Kredit-Zeh Strecken (von MÃ¼nchen, Niirnberg, Bayreuth Cubf "â€œ
"um ï¬ch (o .WWW de? gemachten Erfahrungen biee- irntate an!) deren_ Zrnfen in Empfang nehmen foï¬‚. Wie Sonneberg (ThÃ¼r.)â€ž Stuttgart. Bafel (ZÃ¼rich) Kan" um*
zur BeatbzeÃ¼" e 9? â€œNb perl-"len beï¬nden werden, pie bereits fruher mitgeieiltr [fi von der Vereinigung Ber- Frankfurt a. M.â€ž Mainz, Aachen, KÃ¶lnf Elberfeld *ZW*
geei W [Ã–l-[1g ellÃ¶ex [olcben 'Vertraueneanfgabe nicht linker-Banken und Banfiers [owie von einer Anzahl aus- dotf- MÃ¼nfler (Weltfx Bremen, Hannover Ã–amffï¬el* -
'muÃŸten Ã–: beinien Kiten. Die *(_Ã¶efÃ–afie-ftelle des ge- wartiger Banken im Einvernehmen mit den znflÃ¤ndigen KÃ¶nigsberg (Pr.)- Breslau, Bodenbach (PrÃ¤g) Puig.
12/14) [tedtr'an (es ( erlin UK'. 0 Neue WilhelmfiraÃŸe Beharden die Sudafrifanifcbe Intereffenvertreiung e. V. in (Budapeft-Wien) nach Leipzig) eingelegt. Da n-m [eine f,
-' "l q en Fragen des befoblagnabmten Elgen- BerllnllW-Bebrenftr. 14/16 gegrÃ¼ndet worden,die dieAn- Fahrkarten verkauft werden- wie SiÃŸplÃ¤ize voidqodn( *I
:*-k :Z *cx r.
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* 8ei
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in 6 Nocben.
?ine 'kam- Wn 6 Macben gibt [nnen :eien-
lieb Zeit, Zwei-ifm, 635 ban() ana keine
"nr Mb' m1' eingepcÃ¤ccer Inbox-marke â€žfewâ€œ.
Der pacenfiekte â€žI1oa1"-7lbraiot ia' .Jet dea'e [jana-
dwnanee-Nppnrn' ant [LÃ¶wen-- ..nel Sevilnvelinoffexe,
Ãœberall ekbjll'liev, k'.brik â€žImmoâ€œ.
KbNenaung non kofZeerecbejnnnZen. ?KOMM WMI-ZYEWWZ WMF?" ?fie * SÃ¤elfokmek'
o - " 81 Zr088en 3'. e, seine n nem-1e* M_e.,.â€ž .7, *
knnnenZcbi-kffeeï¬rjrnaWcxÃŸle'Sllk-:ZWYZYZ?entralburN :ent-ren, Zebnlen, :Zjvljmbefcen um) Uni- *1.,* - U UKW-WW
Ma b f nei-Zitaten nnci ZeblieeÃŸen Ire kreuncjÃŸcbait - K* (7 | ; x
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[am.] fiir die Nuclreile wekben "uk [|1 LOW!!! dura) dos deutung ber Leipziger Teidnifchen Meile ftandig zunimmt.
_ , Der GroÃŸe Brei- oon Bei-[ln 1923, die groÃŸe Zuihtprii-
Markt 4. und deffeii Nebenftelle auf bein Leipzlnkk HÃ¤upl- fur-rad desHMqi-iendorfer Trabrerinoereing, wird zufaininen
_ mi ein indenburg-Pol'al 1923 und dem Stiftun 5- reis
Waaieehohung der Leipziger TeihjnlfÃŸen Meffe. 1922 zur Ausfcbrejbung gebracht, Entfprechend deigfteipgen-
Das Gefiba-ftsiapital der Teibnifiben_ Abteilung dee MeÃŸ- den Geldentioertung haben die Preife fÃ¼r die vorgenannten
ann. fiir bie Mufterrnefien in Leipzig G; in. b. H. ift von Zucbtrennen wefentliibe Preisaufbefierungen erfahren. Der
[50000 Mt, auf n Millionen Mi. erhoht toni-den. Es GroÃŸe Preis von Berlin ift auf 100000 Marl. die bei-
jfi weiterhin die Ausgabe oon Obligationen in Hohe von den-Hand?? PrÃ¼fungen auf 75000 Mart erhÃ¶ht werben.
* _ p j u ent e Automobile lin Auslande ie tel . Einen
TubnjfiÃŸm Meile, beabï¬rbtigt, Die augenblicklich auÃŸerÂ» glanzenden Erfolg deutfiber Arbeit. ixins Behrens der
ordentliib rege Bautatigleit auf dern Gelande der Tech- QualitÃ¤t und ZuoerlÃ¤ffigleit deutfcber Erzeugniï¬e er-
105
ï¬nd. iii lotoitige Weitem-"9 "W Bekanntgabe der ZÃ¼geÂ» anche-i Mette. die tÃ¤ndi' une d N v * 1. d 2. ii d, .in "ii-16.23.10
der MeYugnmnmekm der' VerlebrstageÃŸr neuen AusftellungsixiÃ¶gliitÃŸlelten.hol-?fonberxÃ„txngefelix-e? [WW m dem am un Fu Z 5
trecte zu empfehlen. Die zabr- groÃŸer VerbÃ¤nde und Konzerne. beweifen. daÃŸ die Be-
(Da'neinart) fiattgefunbencn internationalen Nennen zwei
beteiligte Stoewerioagen don der Firma Stoeroer-
Werte Attiengefelllrbakt vormals GebrÃ¼der Stoewer.
Stettin. Ein Stoeioer-M,-Liter-Wagen gewann den
erften Preig und iiblug init 138 Stunden- Kilometer
weit Ã¼berlegen fÃ¤nitlicbe Wagen der internationalen Kon*
iurrenz bis einlGlieÃŸlicl) 6-Liter-K'lafle. Ebenfalls errang
der Tourenwagen l) 7 den zweiten Preis als fedriellfter
Wagen init 183 Stunden-Kilometer. Bor kurzem be-
richteten wir erft. daÃŸ ein Stoeioerwageii anlÃ¤ÃŸlich einer
ZuverlÃ¤fï¬gleitsfabrt in Bombay (Brit,3ndien) den erfteri
Preis erhielt. Aber auch im Inlanbe waren die Stoewer-
fabrilate in letzter Zeit fiegreiib. Jin Harzer Bergrennen
trugen Stoewerwagen bei' ftarler Beteiligung den enten
unter Angabe
if.â€œ der Wagenllaffe und
W Neifebiiro beim McÃŸaint fÃ¼r die Mufterrneffen in Leipzig.
W k bahnhof, Weftleite. Querbabrifteig. verlauft.
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und dritten Preis davon. Ebenfo fuhr im groÃŸen Sachfen-
preis im Bergrennen ein Stoewerwagen (6 Zylinder) d
die befte Zeitf und in der ZuverlÃ¤fi keits a rt in der-
felbe als Erfter durchs Ziel. fg f d g g
Die oneu- LeichtkraftrÃ¤der der Zlcdopauer Mo-
torentuerke- J. S. Rasmuffen. Zfchopau (Erzgebirge) haben
fich. wie nicht anders zu erwarten wan fchnell eingefÃ¼hrt
und yortrefflich bewÃ¤hrt. Bisher waren die MLM-Spe-
zialrader _*' mit aufmontiertem Leiebtmotor zu 1 und
1t5 BZ - in einer ganzen Reihe von PrÃ¼fungs- und Meifter-
fchaftsrennen fiegreirh als erfte. Genannte Firma er-
teilt auf Anfragen jede gewÃ¼nfchte Auskunft.
Gefund-frhÃ¶ne Frauenkleidung und KÃ¶rperpflege be-
handelt das dor kurzem erfchienene Prachtalbum: Thalh-
fia-Frauenfleidung und -KÃ¶rperpflege 14.Folge.
l' iiber l]r.l|att||nuer's gangenen.
fntiettungs -lndletten.
. l)ie iron mir nngeurnnrlte kntfettungslcur 'tat mir gut geÂ»  .
[allen *una hatte mir, onne meine lxbenogeu'obnbeit :u Ã¼nriern,
ca. [0 cn' tlÃ¼ttrnaass Ibn-bene gebracht. dll. i), - keine j.Z.
. , . . Klon cler- guneen |(ur trade icli insgesamt 331g, "tune-l
zvgenommen uncl fÃ¼lile miclr wie neugeboren. icli bin selbst
uber lien [rio] selir iron, class icli niclit umliin kann llinen sel-r
geehrter kite-*r victor- uerbineilielist :u rianlren. L. - [Emil-ln.
"Klier-e kostenfreie mixen-in elurev
lieferten-[rollen. lleriin Jill., leillrioer Filme it llllinlioilulanl.
Depot in: helprig, [nxel-kpotnelte, Markt 12;
brennen, Storck-Qpotlrelte, Watniiclen- u. Villnjteerstr. Leite.
oiunoronre -kkdï¬‚lltkli'
2WD/
j /xf "ON
_
(illj'l'
â€ž _
f '(7 ll l l f l2
NZZLKQZLWOPTIK
/
c ?ZFS .r iin/Foâ€œ
6
rrcn retro-.rim
.in (ile-n italia-Whole") als Unklar-.rig one-trauern
â€ž.lleilllin
ausindalaton'um Soft. Enl5. Kein Glamgeloernebler!
8r.Tilih-Lufwumpel 4Znbalat,-SprÃ¼ dulehc od.Berncde|img _
-Wafler od.Ã–l-loarm od fall! Soez. dhÃ¤ttnngs'url
Spezi Widmer-sur! Ã„hnlich glÃ¤nzend begutachtet k
Verl-'Wende Erfolge. Profpelt unifonft. "
CRon'ar-z Apoid..-Milnafen, L.Z..Nomarlftr,64
Tarif. Urteile: Might. Raeheniat. oollll. liniert. Kommerz-N. N, _ l8 Jahre
Afthrno - keine AnfÃ¤lle mehr. -R. N. 7-7fabr. StirnhÃ¶blcn- u. *Urbach-Kat.
derlazrounden. FG. - Als 76 jahr. Greis v. m. furcbrb, Allbma befreit. G. W,
Es enthÃ¤lt Abbildungen einfacher und reichoerzierter Klei-
er. von denen man die Schnittmufter und Stickereioor-
lagen beziehen kann. Die einfacheren Haus7/ StraÃŸen- und
Umftandskleider find in Normal-LagergroÃŸen zu haben-
die anderen werden nur nach MaÃŸ* angefertigt. Ferner
enthÃ¤lt das Album BÃ¼ftenhalter, Leibbinden und fonftige
Hilfsmittel fÃ¼r Normale und fÃ¼r Leidende in reicher Aus-
wahl. Dann folgt noch: Hogienifche Walche und Unter-
kleidungf Naturform - Schuhwerk, SchÃ¶nheitspflegemutel
und entfprechende Literatur. Ein farbiges Titelblatt, von
einem erften KÃ¼nftler ftammend, fagt dern BefÃ¤zauer fchon.
daÃŸ das Ganze der Gefundheitspflege, dem Aufftieg und
Fortfchritt der Frauenwelt dienen foil. Das Heft loftet-
nur 10 Mark. Bei Bezugnahme auf diefe _Befprechung
in unferer Zeitfchrift wird den Beziehern ein Gutfchem
Iargon-Zrr'llcnglÃ¤scr
Ã¼bertreffen an ZebrÃ¤iÃ¶rte ale blstier besten n10*
..lernen ErlÃ¶ser. bie bieten .lern huge bei ewonge*
freiem (Kleirommoclo'lonskubc) schrÃ¤gen durÃ¤ibllÃ¶t
unter 50â€œ nur KÃ¤tse etwa cioppelt s0 .cbt-rie
Stiller. als elle punktuell .bdllclencien Glaser.
neue Ã¤ureN (Fle- UpM-:k WWWn [loser-"Furl
QytfsÃ¤le.- Install C. p. Tae-re 4.6. - Ãœcrlin-XrlcejcnauÃ„
Lin far-ngln voor ein. run-o Zilbarlargnott.
ist aa; 'llllommon'te Quellen!!
Aasuralilsenriung (Fire-lit Zn ?nente-
olme Willem-zug. liste frei.
inn loret [tunnel, nal-:cin "retail,
L 6997. 1847,
'iok'm
der gute *l'an uncl (lie keine Zitte. .eK-â€žZÃœMMTW
7. Rufl. (jet). lit. 24.- treivl. ?erlag _[.].Weber, [..ipxlg 26.
WZWWBE.V:0..WW
i'iber 10 Marl mitgefandt, Man wende i an * * '
Thalhfia Paul Garms G. ni. d. H.â€žLeip[zi>g) 21. dw FW
An heiÃŸen Sommertagen nach Wannen. und S"
bÃ¤dern fowie nach feder fportlichen BetÃ¤tigung ift KW,-
fana-Talk-Puder unentbehrlich. Diefer Puder fg Ãœ '
oornehmes-Kosmetikum_ und ein praktifeher Ill-WWW_
ftand zugleich. Das fein parfÃ¶mierte Pulver erhÃ¶hf d;,
Glatte. diefes verfuhrerilehe Merkmal wohlgepï¬‚egter Hau?
verblÃ¼ffend und ift gleichermaÃŸen notwendig zur ErfÃ¼llung*
der. Grundgebote der Korperpflege. Khafana-TnlkÃ¶yude'x
fchi'iÃŸt leichtentzundete Youtftellem fangt die SchwejÃŸaz:
fonderung auf, befeitigt ublen Geruch. ift vielen bei Hand.
und FuÃŸpflege ein wahrer Retter in der Not. Zu haben
ift Khafana-Talk-Puder wie alle fonftigen KhaianmPxz,
parate in den einfchlÃ¤gigen VertaufslÃ¤den.
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"EKKKO '75*
MÃ¼ll-:bl nur
KU d* â€œKEL
' " k." l. br- uncl telnet-seinen*
die liunst .lee Inntsniels 1.3:. WWW.
lieruiinuedor ner-nllg. deutet-ben Zirntorcinung. kreis treibl. in [killi-
gceb. till killt., kreis Freibl. in [seinen gel). ('15 Jill. Web-k. [VPN-29'
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l
Mit 18 Abbildungen.
/
eine Aufzeichnungen von
,ane die unter dem Titel
WKN-MW-xq .MKWWWMWMWWMW
'.'.'.|.|.
7
lebhaft gefihilderten Za
daÃŸ der (efer bei der
L und Belehrung zu gleicher Zeit gewinnt.
f Verlagsbucbbamllung "J, J. Ueber in Leipzig 26.
weltber- l.. fourniey (â€žl)e1- wilcie JÃ¤ger-â€œI â€ž
Gin Merteliultrhundert auf der Iilrlitlfuhrte
Preis gebunden 60 Marl freibleibend.
JnZalt: Das Schmaltier - Das MÃ¤dchen aus der Fremde - Tempi paffati
- er KriegsfchulzwÃ¶lfer - Der antizipierte Kapitalfchaufler -* Vor der Nafe
weggefchoffen - Der SchuÃŸ auf die Sir-fchdecte - Sailechte Brunft und. doch feafs
Sirfche - Zn den Klauen des Staatsanwalts - Schauflerfa'yacher in Steier-
mark - Zur Orunft in den Karpathen.
Wei- 25 Zahl-e lang mit Leidenfchaft weidgei-echte Jagd betrieben hat. weiÃŸ etwas
zu erzÃ¤hlent und wenn einer feine Erlebniffe fo reizvoll. fpannend und mit fo viel
Humor fchildern kann. wie der ..Wilde JÃ¤ger-9 dann ift es kein Wunder. wenn
feinen Weidgenoffen fo beifallig aufgenommen werden-
.Ein Vierteljahrhundert auf der SirfihfÃ¤hrteâ€œ erfchie-
nenen Sihilderungen. Die oieienr vom Eriegen des erï¬en Schmaltieres an fo
derlebniffe bergen auch eine FÃ¼lle von Erfahrungen. fo
eltllre Stunden frifcher und angenehmer Unterhaltung
(Kol-jene
-Ã„ .li-.1
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Lablrejebe l. uncl KbreopreÃ¼e
d jene' 8. Rense, Export, [..ei-.MT
x kofeu'telov'eg 10 / lelegramm*>ciressc: Momente! / 'keleplwn 18387 / MIC-Corte- *
Silberne
l bleÃ¤ajlleo UeÃ¤ajÃ¼en
z Zlnoocu-momi-.ur
o. n. y.
i i Lester Looseryierungs-
l Zehdelluerscbluss - .Apparat
uncl -Ã¶ffnet
l-(ein Nassereirucic'ertobren, lee-in lnngoeeiligcs Zierilisiercn.
Unentdelirljcli in 'l'ropon uncl beissen dinner-n :um '(99'
servieren uncl krisÃ¤ilialten. [Zi-spart Zeit, ?WOOP
Summit-urge uncl GlÃ¤ser unÃ¤ santit Tela. Dotter becieuiel
seine Knec-lmtiung nur eloe Rosl-ee, keine air-gabe. f
--2 ala er sicli in kurzer Zeit selbst dem-vlt 'ri-cite* lfflillilquknl? Wan verlange Ã–ruÃ¤esaabcn (in vielen trcrnrten ZplKÃœle")
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Unier neues Preisausich
iefe Preizfrage loll unferen Lelern Gelegenheit geben. ihren Smarifinn
anzuwenden. Mr. Valutamann ftellt den Topu-.i dee in Deutfmland
reifenden AuslÃ¤nderx. dar. den auf [einen Kreuz- und Querfahrten dura) die
deutfchen Gar-e an der Hand der Abbildungen in den Nummern 4078. 4079
und 4080 zu verfolgen. Aufgabe der Preisberoerber ift. Wie Mr. Valuta-
mann auf-liebt. zeigen die beigegebenen drei Photographien. Mit ibrer
Hilfe hat der Leler feitzuftellen. wie oft Mr. Valutamann auf feiner Reife
den Photographen und Zeichnern der â€žIlluftrirten Zeitungâ€œ Ã¼ber den Weg
gelaufen und von ihnen auf ihren Bildern feltgebalten worden ift. An
*breiten find insgefamt 15000 Mart ausgefetit, die na). wie lolgt. der-
teilen: Ein Preiz zu 3000 Mark, einer zu 2000. einer zu 1000, fiinf
zu 500. zehn zu 300, zehn zu :7.00 und fÃ¼nfzehn zu 100. -Â» Man bewirbt
[ich um dieie Meile. indem man in der vorliegenden Nummer 4080 forvie
in den dorhergegangenen Nummern 4078 vom 13. Juli und 4079 vom
:27. Juli foroohl den redaktionellen als aua) den Inferatenteil genau durch.
iieht und fiÃ¤) zunÃ¤cbit die Illuitrationen bzw. Anzeigen notiert. auf denen
man da5 Bilbaiz von Mr, Valutamann, der in oerfcbiedenen Verkleidungen
erfcheint, zu erkennen glaubt, Rach Erlcbeinen der Nummer 4080 am
10. Auguft fibreibt man dann an die Schriftleitung der â€žIlluftrirtcn Zeitungâ€œ
Die Ankunft der ..Danaâ€œ-Expedition in Kopenhagen.
Expedition. l)r. ZohanneÃŸ Schmidt.
und Prinz Georg von Griechenland.
Das TÃ¤nzelfelt in Kaufbeuren (Bayern). ein althiflorifches Kinder- und Trachtenfeft. das alljÃ¤hrlich
im Juli gefeiert wird: Gruppe junger MÃ¤dchen aug dem Feftzug, die dann auf dem Zeltplatz
Reigenfpiele auffiihrten.
Geheimtat 'On-Ing. b. e, Ludwig Hoffmann.
ber horhoerdiente Berliner Siabtbaurat. Er-
bauer des AeicbÃŸgeriebte in Leipzig. beging
am 30. Juli [einen 70Gebur15tag. (Phat.
E. v. Brauctulfcb. Berlin.)
"l
Vorn auf dem Schiff: Der Leiter der
In der TÃ¼r der Kaiiite: Prinz Waldemar bon DÃ¤nemark
(Siehe hierzu den Artikel auf Seite 128.)
reiben: Wo
Nr. W
iï¬ Re. Valutamann?
in Leipzig, Reubniger StraÃŸe 1M7. und gibt die Geinrntzahl der bild.
lichen Darftellungcu von Mr. Valutamann in den genannten drei Nummern
an. ?er pbotograpbiicbe Stectbriei (..Wic Mr. Valutamann auÃŸijtblâ€œ) â€žin
je drei Abbildungen auf den Seiten16, 66 und 110 iit dabei nicht mit.
zuzÃ¤blen. Ferner find die Bilder. auf denen nach Anlicdt des Putz.
bemerbers Mr. Balutamann zu erkennen ift, kurz aufzukÃ¼hxem und W7
mit der Seitenzahl lowie mit einem die betreffende Abbildung bzw, W
Inferat kennzeichnenden Stichwort. alfo etwa in der Form: â€žS.16, Yet.
[emo-1g WilfonZâ€œ. oder: â€žS, 41, Inferat Goetzâ€œ. womit nimt gejagt Ã¤]
daÃŸ gerade biete Abbildungen fÃ¼r ben Wettbewerb in "Zi-naar! kommen-
Wenn aus typographifcben Griinden einmal eine Seite ohne Seitenzahl
erlmeint. wie dies z. B. beim Titelbild oder bei den ganzfeitigcn In.
bildungen in der Regel der Fall ift. [o it't die Seitenzahl durch Ye!,
gleichung mit der vorhergehenden oder der folgenden Seite feftzultellen
Letzter Einfendunggterrnin fÃ¼r die LÃ¶fungen ikt der 10. Oktober. Geh-:f
mehr richtige LÃ¶fungen ein. als Preile auZgeietzt find- lo WWW Lo5. das aua) die Reihenfolge der Preiztrager deitimmt.
Verlag und Schriftleitung der â€žIlluftrirten Zeitung-4
Die Ãœbergabe ber 10000. Hanomag-Lokomotive an die Bulgarifiben Staatzbahnen am 15, Juli in den
Werkftatten der Hanomag. Hannover-Linden.
Die Trauung der reimiten Braut Englande. MiÃŸ Edwina Athlet), einer Enkelin des oerftordrnrn
FinanzmanneÃŸ Sir Erneil Calfel. mit Lord Mountdatten. einem Sohne der' uerftorbenen Ludwig von Battenberg. in London: Das Brautpaar durctyfebreitet ein Spalier von Marrneoffuuren.
Die Mitglieder der Gemiiauen Kommiiiion nn Oderlebleijen wÃ¤hrend ihres "Al-WWW"
Von links nacb rechte: Landrat [*1: Luigi-*het (Deutfchland). PkÃ¤ï¬denl Callmd" (EÃ–MW len,
o. Montenacb (Saupeiz). Rechtsanwalt Wall-1o (Polen). Dipl-Zug. [fr. GrabianowÃŸkl (Po
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Nullen in Deutichiand. / VonKrthurLuther.
- ojjfjf e tlmwÃ¤izun in *RuÃŸland hat eine Auswanderung zur Folge gehabt.
* :liep fie die Weltgefchi te nicht kennt. Jeder Vergleieh verfagt hier. Man kann
Mn" an die fpanifiheneZude-n noch an die franzofifrhen Nefugics, noch an die
Emigranten der Revolutionszeit denken. denn dort handelte es fich im HÃ¶chftfalfc
jjm mehrere Taufende; die _Zi-b( del' Nullen ,qbek- die lbkc Heimat .verlaffen haben.
diirfte weit iiber eine Million betragen. Eine genaue_SehaÃŸung ift nicht mÃ¶glich.
z., die Emigranien fieh uber die ganze Welt* verteilen; in Stockholm und in
lionjtantinopel. in Shanghai und in San Francisco. in Belgrad und in Prag. in
Berlin und in Paris gibt es ruffifwe â€žKolonienâ€œ. erfcheinen ruffifche Zeitungen
und werden ruffifche Bucher gedruckt. - _ . f _
Die ruffifeden Emigranten unterfweiden fit-h auch in fozialer Beziehung feharf
ron alien Emigranten frÃ¼herer ?zeilen Die FluÃ¤ulmae der fkqnzoiiieben Revolution
WW far. ou5fÃ¤71icÃŸfich Angehorige des Adels und GroÃŸgrunddefiÃŸes. .die Leben
und Beï¬h eiÃ¤drdel laden undfloben- Die ruiï¬lcben Fiuatnnge gehÃ¶ren allen
d'icfellfidqft laifen an. ebenfo wie fich Bertreter aller politifchen Parteien unter
[nnen finden; denn der Begriff ..BourgeoifieÃŸ wie die Bolfchewiften ihn auffallen.
[fi von ungeheurer Dehnbarkeit. Es finden fich aber unter diefen Emigranten auch
viele. die weder Feinde der Sowjetrcgierung-norh von idr Berfoigte find. Es find
of] Ã¼berzeugte Bolfchewiften._ die fich *zu Agitationszroecken im Auslande befinden.
die FÃ¼hlung mit den Parteiaenoiien im Aueh-nde finden - und zugleich die Ge-
legenheit benutzen wollen. in befferen Verhaltniffen zu leben und fich beffer zu
..nur als es heute in dem ganzlieh heruntergewirtfmafteten RuÃŸland mÃ¶glich ift.
Man war in Genua nicht 'umfonlt eritquul uber das Ungeheure Perfonal. das die
rnflifazen Delegierten begleitete; bekannt_ift|aueh ein ErlaÃŸ der Sowjetregierung
aeqen das Ã¼bermÃ¤ÃŸige Schlemmen der Mitglieder der ruffifcben Auslandsvertretung.
* Es kommen aber auch viele aus RuÃŸland. _die nach geiftiger NahrungdÃ¼rften -
Gelehrte. die frhioer unter der jahrelangen geiftigen Ifolierung gelitten haben und
nun ï¬ch Ã¼berzeugen wollen. was die Wiffenfchaft-Wefteuropas inzwifchen gefchaffen
hat; viele von ihnen haben floh von der Sowjetregierung dazu beurlauben oder ..ab-
tommandierenâ€œ iaffen - und vergeffen dann die Heimkehr. Seit in RuÃŸland der
freie Handel wenigftens teilweife wieder geftaktet ift. kommen auch immer mehr
:liuflcri heriider. die alte Handelsbeziehungen neu ankniipfen wollen; zahlreich find
unter ihnen die Verleger. die BÃ¼cherfur RuÃŸland im Auslande drucken lalfen
wollen.
So verfehieden wie der Zweck des Aufenthalts im Auslande. wie die foziale Stellung.
iii auch die wirtfc-haftliche Lage der ruffifchen Emigranten. Es gibt fehwerreiihe Leute
unter ihnen. meift folche. die. die kommenden Dinge oorausahnend. ihre Kapitaiien
fiiion 1917 oder frÃ¼her in englifihen Banken deponiert hatten. und die nun - be-
ienders wenn fie in Deutfchland leben - es fich an nichts fehlen [offen. Es gibt
aber auch andere. die aus dem groÃŸen Zufammenbruch nichts als das nackte Leben
retten konnten. und die nun mit bitterfter Rot zu kÃ¤mpfen haben. von ihren reichen
Landsleukcn keineswegs fo unterftÃ¼ÃŸt. wie man es eigentlich erwarten follte. Das
eden ift das EigentÃ¼mlirhe diefes ruffifchen Emigrantentums von heute: es erfiheint
man als etwas Einheitliehes. nicht als gefchloffene Gruppe. wie das Emigrantentum
der franzÃ¶fifihen Revolution. fondern jede ruffifehe ..Kolonie.â€œ in Berlin oder Paris.
*llrag oder Reuqork. ift ein Abbild des ganzen alten RuÃŸlands mit all feinen fozialen
und politifehen GegenfÃ¤ÃŸen. Wie groÃŸ diefe Gegenfc'iÃŸe find. zeigt eine fo grauenhafte
Zaifache wie das Attentat der zwei jungen ruffifchen Monarchiften auf den FÃ¼hrer der
Liberalen (Konftjtutionell-Demokratlichen) Partei und erften republikanifihen AuÃŸen-
minifter Miljukow. an deffen Stelle fein Parteigenoffe Rabokow. einer der bedeutendften
ruiiiicden Politiker. ein vvrnehmer. edler Charakter. den Tod erleiden muÃŸte.
Die ftÃ¤rkfte ruffifche BevÃ¶lkerung hat zur Zeit wohl Deutfchland und in Deutfeh-
land wiederum Berlin. Vor einem Jahre wurde die Gefamtzahl der in Berlin woh-
nenden Ruffen auf ungefÃ¤hr 10000() gefchÃ¤ÃŸt; fie ift feitdem fiwer nicht geringer ge-
worden. Wenn man eine der in Berlin erfcheinenden ruffifehen Zeitungen zur Hand
nimmt und den Anzeigenteil Ã¼berblickt. ift man verfuibt zu glauben. man hÃ¤tte ein
Moskauer oder Petersburger Blatt aus der ..guten alten Zeitâ€œ vor fich: man iieft
AnkÃ¼ndigungen von TheaterauffÃ¼hrungen. Konzerten und Kabaretten; zahlreiche
:lieftaiirationen empfehlen dem geehrten Publikum ihre nationalen Speifen: Blind.
iiuiebjaka und die unvermeidliche Wodka mit der dazugehÃ¶rigen Sakufka; ruffifehe
Aktie. ZahnÃ¤rzte. RechtsanwÃ¤lte teilen mit. wann und wo fie zu fprechen find . ..
lind erft wenn man die Adreffen diefer Leute genauer anfieht. merkt man. daÃŸ man
iii Berlin ift und nicht in Petersburg.
7 GenuÃŸ befinden fich unter den Taufenden von Ruffen. die fich heute in Denkfeh-
.and aufhalten. auch manche unliebfame Elemente. doch follte diefer Umftand uns
man dazu verleiten. nunmehr in jedem ruffifehen Emigranten den ..lÃ¤ftigen AuslÃ¤nder"
iuiebtu. DaÃŸ Deutfchland und RuÃŸland aufeinander angewiefen find. ift eine Wahr-
teit. die. heute kaum noch ein Menfch bezweifelt - und der Wiederaufbau RuÃŸ-
lands wird zum grÃ¶ÃŸten Teil von den heute auÃŸerhalb der Heimat lebenden Ruffen
vollendet werden. vor allem von der jÃ¼ngeren Generation. die fich heute auf deutfchen
Ooxdiihuien und in deutfwen Betrieben das fiir diefe groÃŸe Arbeit notwendige
Willst Nuiideug befcbafft. Sie alle werden einmal als Pioniere deutfcher Kultur
RuÃŸland tÃ¤tig fein.
Das / Sitz
El halle ile-einmal fein Reh genannt. in frÃ¶hlicher Erfehauung alles helfen an
- lb" m- dleie" Vergleich rechtfertigte. Seitdem rief er fie oft nicht mehr bei
'bwl' Nhm'lfkzElilo. fondern einfach â€žRehâ€œ - und dann kam fie eangefprungen.
qrazil. leichtfuÃŸig. mit ftrahlenden Blicken aus dunklen Augen. willig. in dem federn-
Â» mn Rhythmus idle!- idm ergebenen Herzens. Mit diefem Rhythmus ,machte fie
id" glÃ¼ck-("dt "nd l" folkd" BeglÃ¼ckiing des Geliebten wieder fand fie ihr eigenes
"Will lunges Gina.
W SWM *Witten Temperaments. eifervollen Schaffens wÃ¼hlten fein Gemut auf.
â€žann trat das Red zu ibm in ftets waihfamer ZÃ¤rtlichkeit. mit fieifer. wie [in Mufik
?mW-"Zofbe'lmq an feine Liebe. Und die Brandung beruhigte fich. fpiegelklare
inefudlÃŸï¬gcbe [nehme W7 zwilchen ihnen. ihre Herzen erhoben fich zueinander. und
.Zi-mii LVM" aim Ã¼ber die Stunde ihrer himmlifmen Vereinigung. . . . An dem
YOUR" "l quel' Welt gingen Elifas Blicke unberÃ¼hrt vorÃ¼ber. Oft brach fie in
Mntaunen aus. daÃŸ es fo HÃ¤ÃŸlirhes iiberhaupt gÃ¤be. Und dann nahm er ftets
WWW Kopf dwiiiben feine HÃ¤nde und wuÃŸte. daÃŸ diefes Herz gut war.. Von
W SchleÃ¤kte" ab" ipfqib er nur fpottend zu ihr. und felten verftand fie_ die
Wixn Grunde des Gefagten. Ihr Wefen ruhte in eigenfter Schau alles Schauen.
rz daado" gab ï¬e dem Geliebten. was fie nur zu geben vermochte,- So nannte er
W bnfbm* â€œW [eine kleine Mutter Erde. aus deren TrÃ¤umen viele feiner Tage
m o _"1 wiirden. Und wenn fie in einer dunklen Stunde. an kaltem Abend. in
"be t'mm" fiat.â€œ dann war lie feine Sonne. die den Raum in jeden Winkel 'hinein
"fl-"Nimh erwarmte. Und blieb in allem immer auch: Das Reh. leichtfuÃŸig und
S ZD* i*tillllddernd und mit diefem eigenen Rhythmus des [lebenden Herzens,
Fijblla er dies allestitets? Sah er die goldenen Strahlen im tiefdunklen Blick?
ig Ae u es: welin-_ile daraus fazwanden. weil fie nicht erwidert wurden? Weil
Wieneugxn nicht glanzen konnten. wenn fie nicht im Spiegel feines Blickes wider-
n* Und fad er das (elle. oft ganz verborgene Erftaunen. wenn etwas Un-
H'o'chft intereffant ift es. das ungemein rege geiftige Leben der ruffifehemKolonien
im Ausland u beobachten. Der ftarkfte Ausdruck diefes Lebens 'ift naturlich die
Preffe. In erlin allein erfcheint wohl ein halbes Dutzend ruffifrher Zeitungen;
neben diefen Berliner BlÃ¤ttern werden von den in Deutfcdland lebenden Ruilen
auch noch Parifer. Prager und Wiener ruffifehe Zeitungen gelefen. Alle politifthen
Parteien find hier vertreten - von der Ã¤uÃŸerfteri Reihten.deren Petersburger
Leiborgan. die berÃ¼chtigte ..Nowoje Wremiaâ€œ. in Belgrad wiederauferftanden ift:
bis zur auÃŸerften Linken. die in Berlin dura) die dolfchewifttfche Zeitung ..Nakanune
vertreten wird. Das meiftgelefene und beftgeleitete Berliner Blatt durfte wohl die
von dem ermordeten Rabokoio begrÃ¼ndete. von den .fruheren Petersburger_ Pro-
fefforen Heffen und Kaminka herausgegebene demokratifche Zeitung ..Rulâ€œ*fein. f
Zu den Zeitungen kommen zahlreiche Zeitfihri'ften. .darunter auch einige reine
Fachblc'jtter. und eine ungemein rege tuffifibe Beriagsta'tigkeit. Es ift keine Ãœber.
treibung. wenn behauptet wird. es wiirden heute in Deutfchiand mehr ruffifctie
BÃ¼cher gedrucit als in RuÃŸland. Mehrere groÃŸe Petersburger Verlagsunternehmen
haben ihren Sig jeÃŸt in Berlin (Devrient. Grfchedin). zahlreiche neue Unter-
nehmungen find in Deutfazland entftanden (Slowo. Diakow. Gutnow iifw.). eLaie
von ihnen hergeftellten BÃ¼cher gehen nur zum Teil nach RuÃŸland. das meifke wird
von den Emigranten auÃŸerhalb RuÃŸlands gekauft. Da nun viele von diefen (LF-mi-
granten in oaiutaftarken LÃ¤ndern fiÃŸen. machen die Verleger fehr gute GefÃ¤taftcÂ»
und fo erklÃ¤rt es fich. daÃŸ in vielen diefer ruffifiben Unternehmungen das Kapital
deutfaier Verleger fteckt. Die Zufammenarbeit der beiden VÃ¶lker. von der man bei
uns fo viel - meift nur als von einem Zukunftstraum - redet. ift-.hier bereits
Wirklichkeit geworden. Und daÃŸ diefe Zufammenarbeii nicht nur gefehaftliche. jon-
dern auch geiftige Vorteile bringt. zeigt ein kÃ¼rzlich erfrhienencs Buchudie im Auf-
trage der Berliner Vertretung des rufï¬fehen Volkskommiffariats fiirBildungswefen
von dem Petersburger Profeffor ])r. Friedrich Braun (z. 3. in Leipzig) und. dem
Leipziger Bibliothekar l)r. Hans Praefent herausgegebene ..Softematifche Biblio-
graphie der wiffenfchaftlichen Literatur Deutfchlands der Jahre 191471921â€œ.
Das Bath folk in erfter Linie den ruffifchen Gelehrten. die fo lange Zeit vom
wefteuropciifchen Geiftesleben vÃ¶llig abgefcbnitten waren. eine fchrieile iiberfichtiiche
Orientierung iiber die wiffenfchaftliche Produktion Deutfchlands fett Kriegsausbrueh
ermÃ¶glichen und enthÃ¤lt demgemÃ¤ÃŸ eine von Profefforen der Leipziger Univerfitat
gemachte Zufammenftellung aller wichtigen wiffenfehaftiieh-literarifchen Erfeheinungen
der letzten Jahre in [oftematifeher Anordnung. Diefe BÃ¼Gerliften vermitteln nicht
nur dem Auslande ein imponierendes Bild der ungeheuren wiffenfchaftlichen Arbeit.
die in DeutfGlanb trotz der Ungunft der Zeiten geleiftet worden ift. fie find auch
fÃ¼r den deutfehen Wiffenfchaftler als Rachfrhiagewerk unentbehrlich. gleiehviel. auf
welchem Gebiet er fick) betÃ¤tigt.
Es wiirde zu weit fiihren. hier Einzelheiten iiber die rege rufiifche Verlags-
tatigkeit in Deutfchland mitzuteilen. Hingewiefen fei nur auf die fthÃ¶nen ruffifehen
Klaffikerausgaden des Berliner Verlags Ladpfchnikow und des Verlags Slowo und
auf die vielen wertvollen VerÃ¶ffentlichungen aus dem Gebiete der modernen ruffi-
fchen Literatur. Befinden fich boa) viele der beiten ruffifchen Dichter und Schrift-
fteiler heute in Berlin. fo Andrei Beioi. Alexej Remifow. Ilja Ehrenburg. R. Minfkij.
Graf Alexej Tolftoi u. v. a. Aueh gibt es in Berlin einen ruffifcben Schriftfteller-
und Kijnftlerverein. der fia) ..Haus der Kunftâ€œ nennt. und eine philofophifche Ge-
fellfrhaft mit dem eigentiimliehen Namen ..Wolfilaâ€œ. Diefer Name hat aber nichts
init dem gotifrhen BibeiiiderfeÃŸer zu tun. fondern ift eine der heute fo beliebten
ZufammJnziehungen aus ..Wolnaja fiiofoffkaja affoziazijaâ€œ (Freie philofophifche Ver*
einigung .
Aueh das ruffifihe Kunftleben in Deutfchland fei nur flÃ¼chtig geftreift. Das
Gaftfpiel des Moskauer KÃ¼nftlertheaters war ein Ereignis auch fiir die beutfehen
Kunftfreunde. Dasfelde ift von dem Auftreten der groÃŸen ruffifchen TÃ¤nzerinnen
(Karfawina. Preobrafchenfkaja ii. a.) zu fagen. Bon bedeutenden ruffifchen BÃ¼hnen-
kiinftlern und OperfÃ¤ngern haben in Deutfcdland auch Olga Gfoivfkaja. Helene
PoleioiÃŸkaja. der Tenor Dmitrij Smirnoio. der Bariton David Jarolawfkii ftarke
Erfolge davongetragen. Der Gatte von Helene PolewiÃŸkaia. der talentvolle und
geiftreiche Regiffeur Dr. Iwan Schmith. hat am Deutfehen Theater in Berlin einen
neuen Wirkungskreis gefunden. _
Sehr groÃŸ ift bie Zahl der in Berlin lebenden, ruffifchen Ã„rzte. die glÃ¼cklich
find. neben ihrer Praxis auch noch in den einzigartigen Berliner Heilanftalten
Studien treiben zu kÃ¶nnen. Es erfrheinen zwei medizinifche FachblÃ¤tter in ruffifeher
Sprache in Berlin. Auch die ruffifÃ¤fen RechtsanwÃ¤lte in Berlin haben genug zu
tun. da die rechtlichen BerhÃ¤ltniffe der ausgewanberten Ruffen. die die Sowjet-
regierung und ihre Gefetze nicht anerkennen wollen. oft fehr verwickelt find. Endlich
forgt die Berliner ruffifehe Kolonie auch fiir ihre heranwaehfende Jugend: es gibt
mehrere ruffifche Privatfchuien und Hochfchulkurfe. Kurz. Ã¼berall Leben und Be-
wegung. und doch als Unterton immer wieder die durch nichts zu ftillende. durch
nichts zu betÃ¤ubende Sehnfucht nach der verlorenen Heimat. Wie viele werden den
Weg dahin zuriickfinden? Hoffen wir. da einft ein junges. in Deutfchland heran-
gewachfenes. in Deutfrhiand geiftig erftartes Gejihiecht ein neues RuÃŸland baut.
das uns fiir alle Zeiten ein treuer Nachbar bleibt.
ze von Hans Tefzmer.
verftandenes in der Stunde war. die fie auf feinen Knien faÃŸ oder am Ende feines
Ruhebettes. wÃ¤hrend er arbeitete? Seine KÃ¼nftlerarbeit war heiÃŸ. Gedanken jagten
den Motor feines Gehirns nicht feilen zu WeiÃŸglut. Dann war fein Blick ab-
wefend. und faft mechanifch drÃ¼ckte er feinen KuÃŸ auf Rehchens Lippen. und fah
nicht. daÃŸ ihre Bewegung von leichter Scheu gehemmt wurde. DaÃŸ fie dann wohl
fragen wollte. und doch nicht konnte. DaÃŸ fie dennoch aber auf Antwort wartete -
die nicht kam. weil er ja keine Frage gehÃ¶rt hatte. Dann fiel ihr Herz in mÃ¼den
Takt. und ihre Liebe fchien fÃ¼r Stunden in fchioere Wolken entfchiounden. bis die
Sonne fie wieder erlÃ¶fte.
Weil ihr Wefen von allem SchÃ¶nen beftimmt wurde. gab es fich in begliiciendem
Frohfinn zu erkennen. Alle Bewegung ging letztens in hellem Lachen auf, Wie
tÃ¶riwt fehalt er das als OberflÃ¤chlirhkeit! Die bitterften Stunden waren. wenn er
ihren Frohfinn miÃŸverftand. Nur in der Natur. die fie allÃ¼berall in judelnder
Seligkeit genoÃŸ, begriff er ganz. daÃŸ ï¬e fo fein muÃŸte. Und dann nahm er erft
vÃ¶llig teil an ihrem Sein. fo wie fie es ihm ftiindliaz bot. Dann erzÃ¤hlte fie MÃ¤rchen
von den Blumen. mit denen fie fpielten. oder fie fpann TrÃ¤ume iiber das Waller
hin. auf dem ihr Boot in den Abend glitt. In folchen Stunden erft war er ganz
bei ihr. Und wenn Rehrhen genug erzÃ¤hlt hatte. dann hing fie begliirkt an feinem
Munde. der von feiner Arbeit fpraeh. von der Zukunft. von-dem geheimnisvollen
Walken fcbaffenden Geiftes. Nicht alles verftand fie im Geift. boa) im GemÃ¼t folgte
fie ihm Smritt fÃ¼r Schritt. felten ermÃ¼dend. tapfer. klar. finnenden Blickes. ein
Reh auf fiiherer. guter FÃ¤hrte.
Eines blieb ihm vÃ¶llig fremd an ihr: die tc'inzerifihe Leichtigkeit. Noch forderte
er das Opfer nicht. aber fie fÃ¼hlte es lÃ¤ngft. daÃŸ fie dem Tanz entfagen mÃ¼ÃŸte.
Sie tanzte ihrem Wefen entfprechend. Ihr Tanz war nicht wirdelnde Leibenfrhaft.
nicht glÃ¼hende Entfeffelung. fondern frohe oder nachdenkliehe Anmut. war ein Teil
ihrer SelbftentÃ¤uÃŸerung. Aber felbft diefen Tanz tabelle der Geliebte. diefen Tanz.
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in dem er nichts als den Rhythmus_ ihres Herzens hiitte erkennen miiffen. Und
wenn-.er fie tanzen fah. wendete er] fich immer ernft ab. Oft verfuihte fie. ihn in
die tanzerifche Bewegung hineinzuzieben; doch ftets befreite er fich naar wenigen
Fakten von ihr. faft unwillig. tlnd dann fchwehte fie noch kurze Minuten allein
uber* den Boden. einen â€žfchmerzvollen Zug im Gefieht. da5 keinen Frohfinn mehr
verriet. wennnicht ein LÃ¤cheln unter TrÃ¤nen. Das verftand er nie. und feine ernfte.
ungeteilte Gute verfagte vor diefem Anblick.
Bald nachdem Elifa zu ibm] gekommen war. wuÃŸte er: daÃŸ fie keine Mufik hatte.
Vor Beethovenfche-n Shmphonien ftand fie ftaunend. felig im GefÃ¼hl der SchÃ¶nheit
und Kraft. doch nit-ht erfihuttert. Auih dien begriff er nicht. Wie aber hÃ¤tte ihre
Anmut _erfihuttert feiwfollen. da fie doch nichts wuÃŸte von den Urgriinden. aus
denen diefe Mufik aufftieg. von* der Welt. die fie bannte! Aber fooft fie gemeinfam
Malik horten, immer fuhlte fie fein Erlebnia. das ihn manchmal bis zu vÃ¶lliger
Entruittheit paikle. Sie fagte
es ihm freilich nie. und dar-
um litt fie. wenn er es nicht
auch ungefagt wuÃŸte.
So kam eine Zeit. in
welcher ihr GemÃ¼t oft von
folchein unausgeforochenen
Leid bedruckt wurde. Da
glaubte fie, daÃŸ feine GÃ¼te
wat-ile. und wuÃŸte nicht, daÃŸ
wenige Tage der Entfernung
genÃ¼gt hÃ¤tten. diefen Zwie-
fpalt zu noch tieferer Har-
monie zu lÃ¶fen. Sie harrte
tapfer ati-3 auf ihrem Platz.
nicht ahnend. daÃŸ auih er
litt. iind daÃŸ fich Neues. wohl
Sihd'neres und GrÃ¶ÃŸeres. in
ihm oorbereite. lind langfam.
ihr felbft zunÃ¤chft kaum be-
wuÃŸt. erlahmte die Kraft
ihren Herzens. verlor ihr
Rhythmus feinen federnden
Schwung. Da ging fie einen
Abends mÃ¼de von ibm mit
der ruhigen Verficherung.
bald wiederzukommen. Aber
am nÃ¤chften Morgen fuhr fie
zu Verwandten. in ein frem-
des Land. lind nach kurzer.
frhmerzensreicher Zeit rouÃŸtc
er: daÃŸ fie geflohen war. Er
fah deutlich ihre ein wenig hin-
tende Flucht. die Flucht eines
leicht verwundeten Rehe. . . .
Aphorismen,
Der SchÃ¶pfer fetzte alo
Troft iiber all das irdifche
Leid und Entfagen - die
Unendlichkeit Liebe,
Kunft ift gelauterter
Schmerz.
Neue Namen machen noeh
keine neue Zeit.
Der ift der gefegnetfte
Menfch. der. ehe er durch
da5 dunkle Tor tritt. fagen
kann: An mir ift nichts
ooriibergegangcn.
Mancher Riefc ift hei
nÃ¤herer Betrachtung nur ein
aufgeblafener Zwerg.
Nichtr- ift hÃ¤ÃŸliid - niir
du muÃŸt ein Sihdnheitftnher
fein. ZofefStollreiter.
Das ift das Traurige an
Leuten. die immer von fich
reden mijffen. daÃŸ fie meift
gar nichts Eigenes zii fagen
haben.
Nichte ift profaifiher al:-
Tatfarheii. Daher ift das
Ideal unfcrer Zeit der Tat:
facheninenfch,
Von der Exiftenz eiiie-3
Mcnftl)en nimmt die Welt
am lauteften Notiz. wenn er
endgiiltig vcrftiinimt ift.
Heinz Scharpf.
Eine deutfche Stadt - eine deutfche Ausftellung.
Bon Stadtrat Profeffor ln. Otto Landsberg,
ie deutfchc Stadt. von der hier erzÃ¤hlt werden folk. ift Magdeburg. die deutfihe
Aunftcllung: die Mitteldeutfrhe Ausftellung fiir Siedlung. Soiialfiirforge und
Arbeit. die am 1. ,Juli l922 ihre Pforten geÃ¶ffnet hat. Von dein alten Magdeburg
weiÃŸ jeder. dafi e5 im Mittelalter eine weithin beriihnite Stadt. der Ausgangs:
punkt fiir die deutfchc Kolonifation der. Ditens geivefen. dafi es im DreiÃŸigjÃ¤hrigen
Kriege faft vÃ¶llig zerftb'rt ward und auch in dcn Napoleonifrhen Kriegen unter dem
Drucke der Fremdherrfchaft fihioer gelitten hat. Das neue Magdeburg ift. obwohl
die groÃŸen HeerftraÃŸen des Verkehrs jetzt wie ehedem hier vorbcifiihren. auswÃ¤rts
wenig bekannt. und als es fiir diefes Jahr zu einer Auoftellung cinlud. die fich
ftolz als die Ausftelluug deI Wiederaufbauee bezeichnete. mag diefe Kuhnheit viel-

fach ftarken Bedenken begegnet fein. Aber alle Bedenken nii'iï¬en fchwinden. wenn
man, von der Altftadl kommendX den neuen Briiaenzug betritt. der iiber die Elbe
in kÃ¼hncm Bogen aaa) der Auoftellung fiihrt. Hier grÃ¼ÃŸt oon linke der altbcriihmte
Magdeburger Dom. faft der einzige Zeuge der ruhmreichen Vergangenheit der
Stadt. und erinnert an die beifoiellofe ZerftÃ¶rung tion 1031. zugleich aber auch an
den mit unermÃ¼dlichem Arbeit-Willen erfolgten Wiederaufbau nach dem DreiÃŸig-
jÃ¤hrigen Kriege. Aber auch nach rechts trifft der Blick ein Zeichen eines Wieder-
StiaÃŸrnbildrr aus der GroÃŸftndi.
(-1-.
ati-"t
aufbaues naeh fchwerfter Zeit. die grÃ¼nen Anlagen des Klofterberge-Garteirs b
eine weitblickende Stadtverwaltung in einer Zeit bitterfter Armut im elften Jade"
zehnt nach den Napoleonifihen Kriegen auf den TrÃ¼mmern des iin Kriege e:-
fiÃ¶rten Klofters Berge gefihaffen hat. Die BrÃ¼cke felbft aber bietet derGegIen:
wart und Zukunft ein Zeichen einer dritten Wiederaufbauzeit; ihre kurze InwxjÃŸ
..Sternbriiike 1914-1922" erinnert daran. 'daÃŸ der Beginn der Arbeiten noch in
die Friedenszeiten fÃ¤llt. daÃŸ der Verfuch. fie trotz des Krieges fortzufeÃŸen an den
Hinderniffen gefiheitert ift, die die Elemente der Arbeit des Menfchen xml-W"-
ftcllten. daÃŸ aber nach dem Kriege trotz aller NÃ¶te und iiber alle technjfge"
Schwierigkeiten hinweg die Energie der ftÃ¤dtifchen Verwaltung. gepaart init bei
Kunft der, deutfehen Ingenieur-3. die BrÃ¼cke als ein Zeichen deutfiher Wiederaufbau:
arbeit vollendet hat.
Von dern ernften Willen zum Wiederaufbau erzÃ¤hlt auch _die Augftellung. Wohl

daf ile ï¬ch in "Ã–le Farben
gekleidet. ein Zeichen daÃŸ
hier das Wirken des neuen
Stadtbauratr. Tatil fich dura).
gelegt hat. das auch in der
Altftadt einer Reihe von Ge-
bauden ein neueÃŸ. fin) eng an
die Architektur anfchlieÃŸendcr
Farbenkleid gegeben hat; aber
im Innern treten ini Gegen-
fatz zu den Sonderausftellun:
gen. welche feit der Kriegzzcit
in Deutfchland erftanden find,
Kauft und Kunftgewerbe
hinter_ den groÃŸen Elementen
derWirtfwaft.Landwirtfcl)aft,
Bergbau. Induftrie. Verkehr
mehr zurÃ¼ck. Nicht als ab
Magdeburg des kÃ¼nftlerifrhen
Strebens ermangelte; fchon
da5 ftÃ¤dtifche Kann-Friedrich-
Mufeum. dar.. ohne Yilfe von
auÃŸen. aus eigener raftder
BÃ¼rger erriihtet ift. beweift
da5 Gegenteil. In der Aue-
ftellung aber galt es vor
allem. die Aufgaben zu zeigen.
welehe der Wiederaufbau ber
deutfihen Wirtfchaft der Stadt
und dem mitteldeutfchen Wirt-
fihaftshezirl'. deffen bedeu-
tendfter Binnenhafen fie ift,
ftellt. WohlwÃ¤lztnachtoievoi
der Elbftrom [eine von zahl-
reichen Dampfern und Schlep-
bern durihpfliigten Wellen
dein Weltmeere zu. aber den
tundige Auge bleibt dieVei-
Ã¤ndern g nicht verborgen.
welche die Sihiffabtt. diefer
Eckpfeiler der Magdeburger
Wirtfihaft in alter Zeit wie
heute. durch den Krieg ei-
fahrcn hat. Die FÃ¤den des
Weltoerkehre find noch nicht
entwirrt. und von den groÃŸen
Ausfuhrgi'itern. welche friiher
von Magdeburg und feinem
BezirkauZdenElbftromherad
deniWeltirieere zufchwammen,
ift da5 eine. der Zucker. zii-
nÃ¤chft gÃ¤nzlich verfwwunden.
das zweite. das Kali. erhedluii
vermindert. Es ift desdttlb
durchaue folgeriihtigi wenn
fich die Wirtfchaft mehr dcn
inneren Markt zuwendet-und
hier die ftarken Wurzeln ihrer
Kraft fucht. Die groÃŸe Nob-
ftoffhalle der Mitteldeutfiiint
Ausftellung zeigt die doc()-
entwiclelte Landwirtfihaft dit?
Bezirks in ihrer Bedeutung
als gefunde Grundlage b?!
gefatnten WirtfOaft; ,NRW
dieferVollftÃ¤ndigkeitvielleitbi
noch niemals vorher gezeigte
Ausftellung der Landwirt-
feliaftakamnier fiir dieProoiin
Saihfcn bewrift. mit ioelti)el
Arbeit und mit welcher Zit-
telligcnz hier die _FÃ¼hrer der
fÃ¤ihfifehen Landwirtll'dqit FM
g _ l _ Werke find. uni die landwirt-
1ihaftliihe Erzeugung zii heben. Die Saniinelaiisftellung der Gefelllchaft zur FÃ¶rdeluW
deuttchcrPflanze-1511W Zeigt. wie die faehfifihe Landioirtfchaft weit iiber die Grenzen
der-Provini; in fogar weit iiber die Grenzen der. Deutfrhen NeicheZ hinaus das hold'
geznihtete waatgui'ilefcrl. welchen allein die heftcn ErtrÃ¤ge vcrfpricht. De! Noll"
der Sache nach tritt weniger hervor die Bedeutung des Bezirks fiir die Tierzucht-
welcbe die Stadt Magdeburg veranlaÃŸt hat. zufammen niit den FÃ¼hrern der Land-
lylktiÃ¤iqit eine' groÃŸe :Zitrhtviehinarlt- und Ausftclitingshalie ..Hallenbau Land und
SUMâ€œ zu "Witten, welche. :tur :Zeit im Bau begriffen. in der Aueftellung der Stud!
Magdeburg air. Model( ericheint. Aueh der initteldeutfrhe Bergbau liefert im"
Nioblfollc Von hÃ¶chllck Bedeutung. welehe ebenfall-Z in der Rohftoffhalle eine auc--
fuhrltche Darftellung finden. Kali und Braunkohle. An der deiitfchen Kali-Erzel-WW
hat Mitteldeutfihland den weitaus grÃ¶ÃŸten Anteil (Prob. Sachfen. ThÃ¼rinsell- A'"
halt und Braunfmroeig iveifen "/3 der deutfihen Erzeugung auf). Die Bedeltlllllg
des Kairo fur die Landwirtfcbaft. feine vielfÃ¤ltige Verarbeitung in der themliÃ–s"
Lindt-tmc kommen hier zur Erfcheinung. Aber auch die mitteldeutfche Braunkohle
an Bedeutung gewonnen. nachdem uno wichtige Steinkohlenfelder berlorengetlclllqe)l
find. andere unter der Laft der Neparationslieferungen nur niit einem WWW
fur da5 Inland in Frage kommen. Auf der Braunkohle baut fich die Elektnilta'i'
verfolgt-na girl; lvclcbe ebenfalls - wie die bildliche Darftellung in der AUSileoW
zeigt - weit uber die Grenzen der Provinz hinaus nach Leipzig und nach ?MW
hinubergreift. Auf Landwirtfrhaft. Kali-. Ziohtenbergbau fuÃŸt die Induftrie bei
Nah Zciihnungeii tion 'llaiil Sauer.
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Tune zur Heimat in der Ftelnde: Von dem zum Bein-n von Oberlchleï¬en von der dcullcbcn Kolonie in San Soioadok in
der denliÃ¤zen Geiandilcdaï¬ oemniealteten Vortrags- und Tdcaickabcnd. det c*:- etcnÃ¶giicble. den vergewaliigtcn BrÃ¼dccn in
Odctlcvlciicn eine nomdaile Spende zugeben zu [offen: die Mitwirkenden bei dem Einafter â€žStart [ei-1" von Mondo Biikdach.
Yon [iniz nach :Win: Finn Feiedcmann, Frou (ZE-midi. (ji-au Widowcl, E, Cohn, Ftl. SibÃ¶iÃ¤e, Wandel* Il. Coldmil.
KÃ¶nigin Bikioria von Schweden. [eit 20. September 1881 die Gcniavlin
des KÃ¶nigs Gniiao *7.. eine gebotene Pcinzciiin von Baden, dcging am
7. Angnil ideen 60. (Hedi-[15mg
Von dcr Eritonfiijhrung des SÃ¤wnipiels â€žDer weiÃŸe BÃ¤c und die febwarzc PanldelfaÃŸe" des ufrainiicden Diama'iierz Wolodomo!
Wonnolfcbenlo in der Bctliner â€žTribÃ¼nc": Siem aus dem 11.21". (*yboi. Zandet & LadijÃ–, Berlin.)
*von [iniz nach "(1715: Erna Kluge .115 SÃ¤ynecï¬oÃ¤c, Flik JeÃŸnc! olÃŸ Bij!, Gufw Karma alc- Panldnfane und Jar-Â»lad FÃ¼ctv qlz Moulin.
Dei dialilianifcbe Geiandte in Bei-iin. Ad. Gncrjo Dubai,
mit [einer Gailin.
Who'. ?lim Maddin". *Sci-iin.)
m.
Von der FieiliÃ¤atauiliidtung des 600 Jahre allen â€žSpieÃŸ von den zehn Jungflouenâ€œ irn Hofe des ehemaligen Dominifanektloï¬‚ers. icÃŸjgcn Gymnaï¬umz in Eilenmb (Inizeniecnng: Oberfpicl'ejtec
Paul Helwig-LÃ¼veÃ¤) vom 23. biz zum 30. Juli: Der Tanz der tÃ¶riÃ¤ncn Jungfrauen. (Hofphot. Johannes GenuÃŸ. Eiicnach.)



Der Breitewcg in Magdeburg. Naar einer Radierung von Oswald Pohl.
Landes- vor allem die Mafihinen-
induftrie, welche in Magdeburg eine
Reihe altberÃ¼bntter Namen aufweift.
Die Aufgabe, fÃ¼r bie Landwirtfchaft
Motoren und Werkzeugmafchinem fÃ¼r
die Zuclerinduftrie- fÃ¼r die Verarbei-
tung der Braunkohle zu Britetten und
nicht zuletzt fÃ¼r die Schiffahrt Mafchi-
nen aller Art zu liefern, hat hier ein
Zentrum deutfchcr Arbeit gefchaffen-
das den bedeutendften indufiriellen
Reoieren nicht nachftcht. Ganz be-
fondere Aufgaben ftellt der Wieder-
aufbau an den Verkehr. Die GroÃŸe
Verkehrsballe der Ausftellung, in deren
Befrhiaung fich das Reich die StÃ¤dte
und die privaten Gefellfchaften und
Vereine die Hand reichen, zeigte welche
FÃ¼lle von Fragen- insbefondere be-
ziiglich der Erbauung von KanÃ¤len,
in Deutfchland erÃ¶rtert werden. Auch
hier fueht die Magdeburger Wirtfrhaft
das im Auslande verlorene Gebiet
durch innigere Verbindung rnit dem
Inland wieder gutzurnacben; fie hat
in den Mittelpunkt ihrer Beftrebungen
deshalb die Frage der Vollendung des
Mittellandtanalsx die VerknÃ¼pfung der
weftlicben und Ã¶ftlichen WafferftraÃŸen
durch das noch fehlender aber bereits
belatloffene StÃ¼ck Hannover-Magde-
burg geftellt. Die groÃŸzÃ¼gige Aus-
fiellung der Ã¶ftlithen WafferftraÃŸen
und der an ihnen gelegenen llferftÃ¤dte
beweift am beftenâ€ž daÃŸ es fich hier
nicht allein unr ein Magdeburger oder
um ein mitteldeutfches Problem han-
delte fondern daÃŸ auch der Often, ins-
befondere nach der fÃ¤noeren Beein-
trÃ¤chtigung feiner Wirtfchaft durch die
politifchen VerÃ¤nderungen an den Ã¶ft-
liihen Grenzen das grÃ¶ÃŸte Intereffe
hat, Ã¼ber Magdeburg hinaus nach dem
Weiten einen Schiffahrtsroeg zu er-
halten. Und daÃŸ unter diefen Stadien
fich auch Berlin mit einer reichhaltigen
Ausftellung befinden deutet darauf
Alter Marlt mit Rathaus und Johanniskirche. Nach einer Radierung von Oswald Pohl.
hin. daÃŸ die Frage der Vollendung des
Mittellandtanals ein eminent deutfcbes
Problem tft, daÃŸ der Wiederaufbau
der deutfchen Eifenbabn, unter teren
NÃ¶ten das ganze deutfche Wirifihafts-
leben leidet, ungleich leichter vonftauen
gehen wÃ¼rde! wenn die Verlorgung
Berlins mit weftfÃ¤lifcher Kohle von
der Eifenbahn auf den Wafferroeg ver-
wiefen werden kÃ¶nnte, Neu und rein)-
haliig ift auch der Inhalt der Aus-
ftellungshallen fÃ¼r SiedlungÂ» fÃ¼r
SozialfÃ¼rforge foroie fÃ¼r Kommunal-
wirtfchaft. Wer durch diefe Hallen
offenen Auges bindurchtoandert, wird
Ã¼berall auf die Namen der deuifchen
StÃ¤dte des Oftens und Weftene treffen
und begreifen- welche groÃŸe Kraft fÃ¼r
den deutfchen Wiederaufbau in dcr
deutfchen Stadt und ihrer Verwaltung
begrÃ¼ndet ift. In der Tat kÃ¶nnen wir
uns daran erinnern* daÃŸ auch fÃ¼r den
Wiederaufbau des preuÃŸifchen Staates
nach feiner Niederwerfung durch Na-
poleon fruchtbringend die Freiheit der
StÃ¤dte nutzbar gemacht worden in
durch die Steinfche StÃ¤dteordnung, die
Ã¼ber ein Jahrhundert alle StÃ¼rme des
Krieges und der Revolution Ã¼berdauert
hat, Die Lage der deutfcheneStÃ¤die
ift auch in der heutigen Zeit [eine
rofige; aber aus der Ausftellung
fprirht keine Verzweiflung fein Ab-
warten nrit den HÃ¤nden im Schade
fondern der fefte Willef oorwarte zu
tomaten zum Beften des gefamten
Vaterlanbes. In diefent Sinne lll
die Ausftellung- die die Magdeburger
Stadtverwaltung in Verbindung nut
Magdeburger BÃ¼rgerfinn gefcbqfleï¬
und in die jÃ¼ngfte- aber groÃŸte und
ichÃ¶nfte der reichen GrÃ¼nanlagen
der Stadt hineingeftellt hat, wirklich
die Ausftellung des Wiederaufbauesc
eine Hoffnung in trÃ¼ber Zeit au!
den Wiederaufbau unfetee Vater-
landes.
Lints: Der Eingang der Mitteldeutlcben Ausftellung (Miarna) in Mag
Magdeburg und die
Mitteldeutfche
dcburg. Rechts: Beluch des Reitbspra'fidentcn Ebert auf der MitteldeutfGcn Ausftcllung arn '38. Juli. (t. NeiÃ–S-ylÃ¤ï¬dWEW'
'2. OberbÃ¼rgerrneifter Beim!" 3. Polizeiprat'ident KrÃ¼ger.)
Ausftellung.
l
__
_4-
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Nr. 4081]
Dreitinderbildnis. Warhsrelief von Xaver Heuberger.
1831.
eben der groÃŸen Kunft hat es zu allen . eiten eine nieht unbetrc'ichtliche Zahl
von KÃ¼nften gegeben. bei denen die Ge chicklichkeit und die Ãœbung der Hand
eine grÃ¶ÃŸere Nolle fpielten als der geiftige Gehalt. Nicht auf die groÃŸe Linie oder
die Form ift es abgefehen) vielmehr ift es zumeift der mit delikaten kleinen Fineffen
operierende Erfinderfinn- der diefe Produkte einer Kleinkunft gefchaffen. die uns zu-
meift durch ausgeklÃ¼gelte terhnifche Spielereien iiberrafeht. Ich denke hierbei z. B.
an die Kunftdrechflerarbeiten des NÃ¼rnberger Peter Ziel (i- 1632) und feiner
SÃ¶hne. an die oft reizvollen ornamentalen und figÃ¼rlichen KabinettftÃ¼a'chen. die als
Vorbilder fÃ¼r Metallarbeiten beftimmt waren. an die
fÃ¶ftlichen Erzeugniffe der Eifenfchneidekunft und fo
manches andere mehr. Namentlich NÃ¼rnberg war reich
an KÃ¼nftlern diefer Gattung. Was wird doch z. B.
nicht alles einem Meifter wie Peter FlÃ¶tner nach-
gerÃ¼hmt! â€žEr machte aber und fchnjtl an einem KÃ¼h-
born 113 verÃ¤nderliche Angefichter von Manns und
Weib-.- Perfonen, er fchnitt auch an die Corallenzinken
Thierlein und MÃ¼fchelein. als wÃ¤ren fie daran ge-
waehfen. Seine Luft aber in tÃ¤glicher Arbeit war in
weiÃŸen Stein zu fchneidem das waren aber nichts an-
ders dann Hiftorien, den Goldfehmiden zum Treiben
und GieÃŸen) damit fie ihre Arbeit bekleideten) ge-
ordnet" (NeudÃ¶rfer). Zu den Fertigkeiten diefer Art
'rechnet auch die Wacbsbildnerei.
Die Kunft. durch Boffieren oder GieÃŸen GegenftÃ¤nde
aus Wachs zu formen) ift wohl nur felten _rein berufs-
mÃ¤ÃŸig ausgeÃ¼bt worden. Sie verhÃ¤lt fich zur eigent-
lichen Plaftik etwa wie die Kunft des Silhouettierens
oder die Miniatur zur Malerei. Gleichwohl war fie
fchon den Alten bekannt. und es gab zu allen Zeiten
ausgefproehene KÃ¼nftler. die fich in ihr heroortaten,
Schon der griechifche Bildhauer Lofi-ftratos (um 33()
v. Chr.) foll fich um die Waehsbildnerei verdient ge-
macht haben. Im alten Nom gehÃ¶rten die zierlichen
WachsportrÃ¼ts zum gewohnheitsmc'iÃŸigen Schmua der
eleganten Welt. 3m Jahre 1437 befchreibt Cennini,
wie man eine WachsbÃ¼fte in einer nach dem Geficht ab-
genommenen Gipsform gieÃŸen foll. Es wird berichtet) daÃŸ
in Italien im 15. Jahrhundert Gilden der Wachsarbeiter beftanden haben, die
hauptfÃ¤chlieh zum Andenken an Verftorbene groÃŸe Votiofigurcn herftellten. Das
Ferdinandeum in Innsbruck befiÃŸt eine ums Jahr 150() entftandene Figur diefer
Art, die aus der Kirche St. Sigmund im Puftertal ftammt. Der Wachsgruppen-
modelleur Johann Heinrich Schalch von Schaffhaufen hatte 1704 fÃ¼r die Kopen-
hagener Kunftkammer die KÃ¶nigin Marie von England in LebensgrÃ¶ÃŸe auf ihrem
Sterbebette in Wachs darzuftellen. 8m 18. Jahrhundert wurde das Wachs befonders
hÃ¤ufig zu den fogenannten Wachsfiguren verwandt jedoch nur fÃ¼r die Fleifchteile,
d. h. fiir Gefiehh Kopf) Hals und HÃ¤nde. Von den Waehsfigurenkabinetten
ift eines der berÃ¼hmteften das der Madame Tuffaud (1780-1802) in Paris.
Einer groÃŸen Beliebtheit er-
freuten fich auch im 18. Jahr-
hundert die italienifchen. be-
fonders die Neapolitaner
Krippenfiguren in Wachs.
Alle Frau.
Wachsrelief
NÃ¼rnberger Patrizier aus der Familie Print-er.
von Georg Holdermann. 102;).
WachsbÃ¼fte des NÃ¼rnberger Patriziers Johann Wilhelm LÃ¶ffelbolz.
ilm 1600.
Farbige!: Warhsrelief.
Doppelbildnis eines Hildebrand und feiner Frau,
Die KUWï¬ VW* WUÃ–Ã„WWWWW / Bon Prof. [)r. Fein Traugott Schulz NÃ¼rnberg_
Mit fieben Abbildungen nach Photographien von Chriftof MÃ¼ller. NÃ¼rnberg. aus dem BefiÃŸ des Germanifchen Mufeums in NÃ¼rnberg.
Liebespaar. NÃ¼rnbergifcbes farbiges Wache-relief.
17. Jahrhundert.
Von Ludwig xi?, ift bekannt, daÃŸ er die WachskÃ¼nftler in befonderem MaÃŸe be.
gÃ¼nftigte; verlieh er doch ihrem hervorragendften Vertreter Antoine Benoift den
ehrenoollcn Titel eines ..premier sc-iilptenr er] (*]1*6 calariÃ¶e (iu Raiâ€œ. Wir wiffen- daÃŸ
von der KÃ¶lner WaÃ¤ysbildnerfamilie Hardy Kafpar Hardy fchon von Goethe
als ein c'iuÃŸerft begabter KÃ¼nftler in die Ku-nftgefchiehte eingefÃ¼hrt wurde. Dem Ein-
fiedelner Wachsboffierer Jofef Anton Btrchler (1814 - 1903) wird nachgefagt)
daÃŸ er wohl an die 30() bis 40() PortrÃ¤ts hergeftellt habe. Der Vollfta'ndigteit halber
ift anzufÃ¼gen. daÃŸ ums Jahr 1680 die Anatomiemodelle aus Wachs auftanien. -
Zur eigentlich liinft lerifehen Wertung wurde die Zero-
plaftik von den PortrÃ¤tiften der italienifchen Nenaiffance
entwickelt. Den HÃ¶hepunkt bezeichnen Benoenuto
Cellini und Leone Leoni. Ein italienifches Werlifi
der naturaliftifch bemalte Kopf eines jungen MÃ¤dchens
aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts irn Mufeum zu
Lille. Die Arbeit in Wachs wurde aus einer Skizze, aus
einem Modell zum felbftÃ¤ndigen Kunftwerk, fie wurde
Selbftzroecl. Vor allem waren es wohl die Gold-
fchmiede. die neben der Medaille und der Plakette.
nun auch das farbige WachsportrÃ¤t zur Geltung
brachten. Auch fonft find ja die Goldfchmiede nicht ohne
EinfluÃŸ auf beftimmte Zweige der ausgefproehenen Kunft
gewefen. Ich erinnere nur an den Kupferftich, deffcn
tlranfÃ¤nge in den WerlftÃ¤tten der Goldfehmiede zu fuchen
find, Was Albrecht DÃ¼rer betrifft) fo hatgewiÃŸ der
Gedanke manwes fÃ¼r fich daÃŸ er die erfte Anregung
zur BetÃ¤tigung auf diefem Gebiet, das er zu fo hoher
kÃ¼nftlerifeher BlÃ¼te brachte, von feinem Vater. der felbft
ein Goldfchmjed war, empfangen haben diirfte, Von
Italien kam, wie fo vieles, jene elegante Kunftgattung
nach Deutfchland. Einer der erften. der fie pflegte.
war Peter FlÃ¶tner, Ihm dÃ¼rfen wir wohl das braun-
rote Wachsrelief einer nach links lehreitenden Frau un
Germanifehen Mufeum zufchreiben. Das Bewegungs-
motiv. die formale Durchbildung des KÃ¶rpers und des
Kopfes fowie die VerkÃ¼rzung des rechten FuÃŸes fprechen
fiir ihn als Urheber, Wir haben in ihm anfcheinend ein
Modell fÃ¼r Treibarbeit vor uns. Hervorragendes leiftete
als Waehsbildner von Beruf fein Landsmann Georg Holdermann (1585-1tj29f-
Er fÃ¼hrt in amtlichen SchriftftÃ¼cien die 'Bezeichnung â€žPoffiererâ€œ. Seine Arbeiten zahlen
zu den fubtilften Proben diefer zarten Kunft. Seine SpezialitÃ¤t find die kleinen Portrai-
medaillons. die. an barocke Goldfchmiedearbeiten erinnernd. mit einer Virtuofitat ber
Technik durchgefÃ¼hrt find und von einer kÃ¼nftlerifch vollendeten Meifterfchaft-zeugeu.
wie beides fpÃ¤ter kaum je wieder erreicht wurde. Es unterliegt iaum einem Zweifel- daÃŸ
feine minuziÃ¶fen SchÃ¶pfungen aus freier Hand modelliert worden find. - Eine groÃŸe
Seltenheit find in NÃ¼rnberg lebensgroÃŸe Bildwerke in Wachs. wie das fail W!â€œ
plaftifrhe Bruftbild des NÃ¼rnberger Patriziers Joh. Wilh. LÃ¶ffelholz (15518 bl5
1600) im Germanifchen Mufeum. - An den SchluÃŸ meiner Abhandlung ftelle ich daS
reizvolle Dreikinderbildnis von Xaver H eu -
berger. der oon Beruf Schaufpieler war,
vom Jahre 1831 (Germanifches Mufeum).
das eine fÃ¼r diefe fpÃ¤te Zeit fonft wenig
gewohnte Sorgfalt und Feinheit belundet.
17. Jahrhundert.
NÃ¼rnbergifches Wachsrelief.
Vermutlich aus dem Jahre 16.23.
Schreitende Frau. Braunrotes Warhsrelici von
Peter FlÃ¶tner. Erfte HÃ¤lfte des 16. Zabrduqdkkli-



Bei der Spindlerbauoe.
â€ž ber Tag ift Ruhe und Friede auf den
UBergen und in den WÃ¤ldern. Aber wenn
die Sonne zu fibtÃ¤gen beginnt und die Schatten mit langen Armen zugreifen,
dann holt RÃ¼dezahl [einen Wundermantell halt ihn oor die Sonne, daÃŸ er ganz
glutrot durchleuchtet wird und die Wollen ringsum entzÃ¼ndet.
("lm AbenddÃ¤rmnern halten
die BÃ¤che im eiligen Lauf an.
murmeln und beginnen zu er-
zÃ¤hlen. Der Wind fÃ¤hrt nach
Haufe in den weiten Hotbwald
und fumnrt in dem GeÃ¤ft ein
Nachtlied. Die VÃ¶gel haben
Abendandaeht gehalten und Amen
geoieot. Die Nachteule aber putzt
[ich. rent die K'raufe- Ã¶ffnet das
eine und fchlieÃŸt da5 andere
Auge und monolelt wild in ihre
DÃ¤mmerroelt, Die Zunge fibnalzt
unter dem zactigen Schnabel,
Dar. ift der Abendruft der alles
:llacbtgetier lebendig macht.
Urn diefe Stunde muÃŸt du
dia) unter die groÃŸe WeiÃŸtanne
legen dort an der Sehroffe iiber
dem tiefen Grunde. Auf dem
hellen Stamme hÃ¼pfen noch legte
rote Lichter, int Wipfel ift ein
goldenes Bergliihen- und zwifrhen
dern Gezroeig fenlt er. fich wie
ein feingefponnener Schleier in
BraumBiolett. Das ift die
Faroe der Sehnfucht und Melan-
cholie. Schau. was jetzt ift!
Ã–alte den Atem laufrhend on!
:Jwrfcden den BÃ¤umen ftbreitet.
ohne den Boden zu berÃ¼hren,
oon den .Zweigen gehoben, ge-
tragen. eine Geftalt. Schlanh
fein und zart. Eine-Prinzeffin, die Verwunfchene. Sie WÃ¶lfe" d7" KopfÂ» und
die hohen Tannen-neigen grÃ¼ÃŸend da5 Gezroeig - da ii! ile
Auf dern Ifcrlamin.
BÃ¤ume als Riefen und MÃ¤rchenerzÃ¤hler.
Von Hermann Bouffet.
Bei der Spindlcrdaude.
leuchtete- und als od man in die Tiefe ein-
fchauen lÃ¶nnte, wo in Kuppelfe'ilen, die grÃ¼n-
rnarmornene Pfeiler tragen, Zwerge bei eifrigem Schaffen find. Wie fie dureh-
einanderfligenl Jetzt ift jenfeits des Reich-5 ein leichtes Leuchten. Sie fteigen
empor, In die Kreuz und Quere. Ich luge um den Riefenftamm, der fie oerfteclt.
Int Bannn'uld,
Richtig da pilgern fie hin. Licht-
trÃ¤ger voran und dann der Zwer-
genhÃ¤uptling in groÃŸem roten
Ã–ute und hinter ihm drein die
lleinen feinen ZwergfrÃ¤ulein mit
braun modefardener Haube, die
die Geï¬rhter oerdeÃ¤t. - Gute
Reife, mein Fliegcnpilz und ihr
Galufcheldamen l
Jetzt fnarrt'ÃŸ in den Llften.
Ein Heider lreifcht auf. und die
Elfter febwafzt ooll Entfetzen ab.
Wieder ift's ftill- tonloep. Ader
der Eichenriefe riittelt und fchÃ¼ttelt
fich. Da lÃ¶ft fich cruz feiner Krone
ein breite-3 RiefengefiGt, wallen-
der, Haar, zottelnder Bart, zweig-
durehwebr und vor den' Riefen-
[eib liegt die Fauft gedallt. Die
Fauft, die eine mÃ¤tbljge Keule
umlrallt. Und nun hebt fie fie,
fchultert fiel und wieder ift fie
grÃ¼n umlaubt. gleieh einer Segen-
fpendef und nieht oon fÃ¤rbender
Macht - -
RÃ¼dezahl ift feinem Garten
entftiegen. Die BÃ¤ume weichen
zurÃ¼ck die Quellen murmeln ihm
zu. _Da greift er Ã¼ber fiel). und
in einer Hufche hat er den wei-
ten Mantel um fich gefedlungen;
eden fchleift er fchwer fÃ¤zattend
und fchleppend am Boden. Da
hat er mich erfaÃŸt, eingehiillt, und heidi! geht '5 daoon. Oben auf dem Kamm,
mitten im Knreholz. lÃ¤ÃŸt Niidezahl mich nieder.
Schlaf. mein Sohn, hier it't'5
Gelufcdt liege nl) am Wurzelroerl der Riefeneiche. War. aller* lebendig wird im erft reibt fchÃ¶n. Breite bufchige Kufeheln deÃ¤en mich. Ã¼ber ihnen fteht ein ge-
wkjtben Teppich des grauen Moofes! LeurbtlÃ¤fer umfcbwirren mich und weifen den
Weg in ein tiefe-3, ferner. Reich der Sehnfucht. EI ift. ol5 ob das Wurzelwerl
(NF 'f 4/. :7' I
q( 1' 7*' _
* - ' '-1 4' Â» .
. -j- ., -
B
Im Bunnioald.
Stimmungsbilder aus dem
â€œIluf dem Wege von der BiÃŸntarÃ¤hode,
NiefenÂ» und Ifergebirge.
[yenftiges Kndebenge-rijft. eine wetterlÃ¤mofende Fichte reÃ¤t ihre natiten, mageren
Aftef aber zroifchen ihnen durch leuchtet groÃŸ und llar der Abendftern.
("Wei KuhnÂ»
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l
_.- â€žel
Silbergrauer Zilzhul rnit breirerm nach vorn geneiglem
Rand und gleichlarbiger Bandgarnierung.
.ia-5W!, '-5
â€žur-nl.. *. f
Morgenlleid aux. weiÃŸer Seide, hemdarlig iu der Form, mil
langen Ã„rmeln. Modell: D. Nolenfelbx Wien. Mode-
londeraufnahrne Truhe Zlejlchmann, Wien, fiir Claire Patek.
Jugendliebes Kleid aus weiÃŸem. pileeartigem
Stoï¬ mit blauroter SlicFerei, Schwarze Seiden-
lrawalle.
JugendlicheÃŸ Gelellfchallglleid our* weiÃŸem TÃ¼ll rnit Mieder auz
Spiven. FÃ¤cher aus lchwarzern und lÃ¶nigsblauern Bande und
pallende Talibe.
WeiÃŸer Filzdul mit boa) aufgelcblagenern Rand und groÃŸer
weiÃŸer Bandichleife.
kSYF_
WeiÃŸer bunjgelliÃ¤ler Seidenlrilokpyjama, dazu gehÃ¤lelleZ MorgenbÃ¤ubcben.
Modell: D. Nolenleldx Wien. TrÃ¤gerin: Die Wiener Dperetlendioa Betty Filchcr.
Modelonderaufnahme Franz Setzen Wien- fiir Claire Pale'.
BandlchniuÃ¤.
Dunlelblauer Liberlopojarna mit gellicllen rolalarbencn
Rofen, Modell: D. Rolenleld- Wien. Modelonder-
aufnahme Truhe Fleilebmarm, Wien, fÃ¼r Claire Patek.
PerlgraueÃŸ Kleid aus leichtem Wolllwll mit
bunter Seide* Aparler blauer Filzhul. Krawall?
lebhaft rot.
(Siehe hierzu die Artikel â€žFilzhÃ¼teâ€œ und â€žDaÃŸ junge MÃ¤dchenâ€œ von Ola *Lilien auf den Seilen 128 und 1:29.)



( Z. Fo r tieiziiiig .)
n d  w en n  d u  alle D o n n er  au f  mich  f lu ch f t,
ich  g eh  d o ch  zu  ih in  h in . G u t, d aÃ Ÿ  ich  ein al
mit d ir  ab rech n en  k an n . Ich  h ab  d rau f  g e-
w ar tet, d a5  MaÃ Ÿ  if t._ o o ll. Ru n d h erau e: h Ã ¤ tt ich
d ich  g ek an n t, io ie d u  lu f t, h att ich  d ich  n ie g en o mmen !
Ich  red , w as w ah r  if t. Ich  fag  n ich t, d aÃ Ÿ  d u  b o e-
ar tig  h if i, f ag  n ich t, d aÃ Ÿ  _ d u  W o liezah n e h af t. 'D u
h if i eh rh af t u n d  'h af t ein en  rech tfch af fn en  Sin n .
W en n  au ch . f Ã ¼ r  d ie Eb cicb ciit p ar t d u  n ich t. '5  iii
iin o eran tw o r tlich F fag  ich . w en n  fo  ein  Llb erzw erch er
w ie d u  h eiraten  tu t. D u  d u sp er f t v o r  d ich  h in ,
d ild 'f t d ir  ein , "5  mu Ã Ÿ  f ich  alles u m d ich  u n d
d ein e Sch n itzfach en  d reh n . W as fo n f t u m d ich
v erg eh t, k Ã ¼ mmer t d ich  n ich t. So _  w ar f td u  v o m
erf ien  Tag , d aÃ Ÿ  w ir  zu fain men  f in d . "Ein e G eig
zu  fein , d ie d er  Mo n ti an  d ie W an d  h an g t, w en n
er  ein mal d rau f  g efp ielt h at, d azu  b in  ich  mir  zu
g u t. D u  h af t mich  n ich t g eh alten . w ie ein  Man n
fein e Frau  h alten  fo ll. D as r Ã ¼ ch t f ich , Ich  f rag
d ich : H af t d u  d ir  d ie g er in g f t' Mich  g eg eb en , in  d ein e
Frau  h in ein zu g u ck en ? H af t d u  au ch  n u r  ein e Min u t
d r Ã ¼ b er  f iin elier t, d aÃ Ÿ  d ein e Frau  A u fb ru ch  d rau f
h at, ein  b iÃ Ÿ ch en  n ach  ih rer  Faf fo n  zu  leb en ? U n d
d as lln g ef iab te an  d ir !  Ich  h Ã ¤ tt n o ch  d ie er f te A u f -
merk famk eit v o n  d ir  zu  feh en . Ich  mach ' mich  n ich t
b ef fer , als ich  b in . '5  g ib t k ein e Frau , an  d er  n ich t
w ar , zu  f lir ten  if t. A b er  ein e Frau  if t k ein e' Ru p p
u n d  h at ih r  Rech t fo  g u t w ie d er  Man n . D u  h af t
n iir  d ie Eh efch af t g r Ã ¼ n d lich  o er leid et. Ick )  h ab  f ie
mir  an d ere o o rg ef tellt. K an n f t d u  d ich  w u n d ern ,
d aÃ Ÿ  man  b ei fo  ein em Fach u r  zu m Zan k eifen  w ird ?
Bei mein en  Eltern  h att ich  alles v o llau f , h att ich
d aeÂ »  h er r lich f te Leb en . W ie fch mal if t's h ier  b ei u n s
v o rg eg an g en , u n d  w ie h ab  ich  mich  ein r ich ten  m Ã ¼ ffen !
'e fo llt h alt k ein er  h eiraten  d Ã ¼ rfen , d er  fein e Frau
n ich t an f tÃ ¼ n d ig  ern Ã ¤ h ren  k an n . N u  h ab  ich  d as
G efch Ã ¤ f t. D er  H af fen p f lu g  if t mein e StÃ ¼ tz. Beim
H an d el g eh t'e h erau f  u n d  h eru n ter . In  d er  letzten
,Zeit w ar  ici)  ein e fch lech te Bezah ler in . U n d  h ab
ein en  Bu tzen  Sch u ld en . D er  H af fen p ï¬‚u g  if t d er
G lÃ ¤ u b ig er . U n d  ich  fo llt ih m ein en  Tr itt g eb en ,
d aÃ Ÿ  er  zu m A u sp f Ã ¤ n d er  w ird ? D a w Ã ¤ r  ich  mit d em
D u in mb eu tel g ek lo p f t. Ich  b rau ch  ih n . Jetzt w eiÃ Ÿ t
d u , w ie d ie A k tien  f teh n !"
W Ã ¤ h ren d  D o r tel u er f t mit w ild er  Leid en fch af t,
zu letzt v o llk o mmen  ru  ig  u n d  mit r Ã ¼ ck h altlo fer  O f fen -
h eit ih re Sach e f Ã ¼ h r te, f tan d  Meif ter  Fab r i w ie an -
g ep f lo ck t u n d  f tar r tc fein e Frau  in it allen  Zeich en
w ach fen d er  Bek len imu n g  an . Sein e V o r f Ã ¤ ize fch in o lzen
an  d er  W u ch t ih rer  W o r te w ie Sch n ee. K o n n te er
f ich  ih rer  Rech tfer tig u n g  ern f th af t w id er fetzen ? Tiaf
f ie n ich t d en  N ag el au f  d en  K o p f? Ein  Men fch
w ie er , d er  in  f ich  h in ein leb te, d er  immer  n u r  mit
f ich  b efch Ã ¤ f tig t w ar , p aÃ Ÿ te n ich t zu m Eh eman n . Eh e-
man n  fein , h ieÃ Ÿ , f ich  felb f t o erg ef fen , h ieÃ Ÿ  fein er  Frau
O p fer  b r in g en . D av o n  w ar  er  w eit en tfern t. W er
fein e Feh ler  erk an n te, mu Ã Ÿ te au ch  d ie Feh ler  an d erer
n iit Mild e b etrach ten . H erma h atten  f ie g eg en  d ie
Mu tter  au fg eh etzt. D aÃ Ÿ  D o r tel zu  H erman n  H o ffen -
p ilu g  g in g . w ar  k ein  G ru n d , v o n  ih r  fch lech t zu
d en k en . D en  Tr Ã ¼ tfch ern  g eg en Ã ¼ b er  w ar  Sch w eig en
d as b ef te Mittel. W en n  er  f ich  mit fein er  Frau  v er -
iru g , w ar 's f ein e A rb eit, d ie d ab ei g ew an n . N ach
d em h ef tig en  W o r tg efech t, w ar 'o  fein e Pf lich t, d aÃ Ÿ
er  D o r tel d ie H an d  zu r  Ber f 'o 'h n u n g  b o t.
â€ žD eath â€ œ  fp rach  er , d ie A u g en  n ied er fch lag eiid ,
Â » cf -  g eb t mic fch w er  zu  H erzen , d aÃ Ÿ  w ir  fo  an ein -
an d er  g eraten  f in d . D u  h af t'g  felb f t g efag t, ich  b in
im Fq cllu r . Ich  b in  ein er , d er  n ach  d em H immel
g u ck t, o b  er  u n ter  ein em g lÃ ¼ ah af teii o d er  u n ter  ein em
(w ien  Stern  g eb o ren  if t, u n d  d as Lich t au sb lÃ ¼ ft, d ae.
v o r  ih m b ren n t. A m En d  mu Ã Ÿ  d ie V ern u n f t d as
W etter  mach en . W o  V ern u n f t if t, d a if t au ch  v er -
"imitig e Red e. K o mm, w ir  w o llen  Fr ied en  fch licÃ Ÿ en !â€ œ
_  Er  f ireck te ih r  d ie H an d  en tg eg eu -  d ie f ie n u r
zo g en id  b er Ã ¼ h r ie.
_  â€ žD er  Sp ek tak el w ar  w ied er  f Ã ¼ r  n ich t-3 â€ œ , fag te f ie
â€ ž_ W lr_  zw ei f in d  n ich t v o m g leich en  Fad en .
D MM 1 _ |t n ich te zu  an d ern !â€ œ  -
In  ih rer  K ammer , d ie an  d ie W o h n f tu b e f tieÃ Ÿ ,
_ k lau s H erma alles mitan g eh Ã ¶r t. Ih r  A tem f to ck ie.
D as H aar  iir Ã ¼ u b te f ich  ih r  emp o r . D ie Mittler  h atte
d em V ater  n ich t d ie W ah rh eit g efag t. U n d  er  g lau b te
* d c*  Er  g eh o r te zu  d en  Men fch en , d ie n ich to  A rg e-5
d en k en  k o n n ten . D as ein e Mal mach te f ich  d ie
f liliu tier 'n u t d em G efch Ã ¤ f t w ich tig , d as an d re Mal
,W Z ile u b er  ih re k Ã ¤ rg lich en  Mittel. U n d  w en n  f ie
d ie iib er  d ie O h ren  im Ã ¼ b er f lu Ã Ÿ  faÃ Ÿ , n iu f fen  w Ã ¼ rd e
lle, d o Ã œ -  _ Zu g eg eb em d er  Baier  h atte fein e Eig en -
( ) W W  lcme Lau n en . D ie Mu tter  Ã ¼ b er tr ieb . W ie
d " ,Mu ff  lu b  v o r  ih r  d u r f te, d ae fp rach  aller  Man n -
h aÃ Ÿ lg k e" H o h n Â »  Ih m w ar  n ich t zu  raten  u n d  zu
?ellen -  Tm Mu tter  tru mp f te au f , tr ieb  ih r  H eid en -
cx v en  w eiter  u n d  tat d rei Sch r itte f Ã ¼ r  ein en  zu  ih rem

:IW W  H q iien p ï¬u g . V erzw eif lu n g  faÃ Ÿ te H erma an .
Im w ar  k ein e H o f fn u n g , d ie ih r  Br Ã ¼ ck en  b au te.
h " Selb ifach tu n g  litt'z n ich t, d aÃ Ÿ  f ie in  d em Su mp f
Q
h in k iimn icr te. W o  d ie G ru n d fef ten  d er  Familie
w an lten , h Ã ¶r te d er  k in d lich e G eh o r fam au f .
. Sie w ar f  f ich  au f  ih r  Bett. K r Ã ¼ n in ite f ich  u n ter
ih rer  Bein . Es w ar , u m d en  V er f tan d  zu  v er lieren .
Tran en  q u o llen  au s ih ren  A u g en . Ein e k lein e W eile
g ab  f ie f ich  n ach . G leich  w ied er  Ã ¼ b er -w an d  f ie d ie
Sch w ach e. Stellte f ich  fef t au f  d ie FÃ ¼ Ã Ÿ e. N ein ,
eh  d aÃ Ÿ  es zu  fp cit w ar : fo r t v o n  h ier !  D ie W elt
w ar  g ro Ã Ÿ . Irg en d w o  w Ã ¼ rd e f ie U n ter fch lu p f  f in d en ,
irg en d w o  w Ã ¼ rd e f ie ih r  Bro t v erd ien en .
W ie Blei h atte es au f  ih ren  G lied ern  g eleg en .
N u n  mit ein em Male w ard  f ie v o n  K raf t Ã ¼ b er f tr Ã ¶mt.
K ein e Ã œ b er leg u n g  meh r . Es g ab  n u r  ein e Rettu n g
f Ã ¼ r  f ie: Flu ch t, f ch k eu n ig e Flu ch t!
_ Ih re K ammer  lag  iin  Erd g efch o Ã Ÿ . Sie h o rch te
an i, A lle* :-  w ar  f till. Leife Ã ¶f fn ete f ie d as Fen f ter ,
fch w an g  f ich  au f  d as G ef im Ã Ÿ  u n d  w ar  in it ein em
Sp ru n g  au f  d er  StraÃ Ÿ e.
A ch te- .z K ap itel.
D ie Milch tr in e au s A ffen h eim h ielt in  aller  Fr Ã ¼ h e
n iit ih rem H u n d ew c'ig elch en  v o r  Meif ter  Fah r - is H au s
u n d  p o ch te, w ie f ie jed en  Mo rg en  tat, an  H ermas
Fen f ter lad en , d ie Milch  h erein zu reich en . K ramme-
n o t!  D ie H erma r Ã ¼ h r te f ich  n ich t. N u n  k lo p ite d ie
Tr in e n iit fo lch er  K raf ten tfaltu n g , d aÃ Ÿ  d er  Meif ter
d ie H au etÃ ¼ r  au f fch lo Ã Ÿ  u n d  d ie Milch  en tg eg eiin ah n i.
â€ žIf t d an n  h eu t Sch lap p ermen tÃ Ÿ tag  b ei Ih n en ?â€ œ
rafau n er te d ie Tr in e. â€ žIh n e Ih re To ch ter  fch lÃ ¼ ft,
b ie d ie K u h  d rei V o tzen  g ilt! "
â€ žW ir  w o llen  f ie ru h ig  fch lafen  laf fen â€ œ , fag te
d er  Meif ter .
A leÂ »  H erma zu r  g ew o h n ten  Zeit n ich t b eim Fr Ã ¼ h -
f tÃ ¼ ck  er fch ien en  w ar , f ah  d er  Meif ter  in  ih rer  K ammer
n ach . D as V Ã ¶g lein  w ar  au sg ef lo g en . Bei d em
ra'Ã Ÿ lich en  W etter? D rau Ã Ÿ en  f tÃ ¼ rmte d er  N o rd  u n d
ch lu g  an  d ie Fen f ter fch eib en .
Fab r i g in g  zu  fein er  Frau .
â€ žH erma if t n ich t d a. W o  mag  f ie f teck en ?â€ œ
â€ žSie w ird  fch o n  k o mmen â€ œ , o er fetzte D o r tel
g leich m Ã ¼ tig .
Es fch lu g  zeh n , es fch lu g  elf , H erma k am n ich t.
Beu n ru h ig t mach te d er  Meif ter  f ich  au f  u n d  b e-
g ab  f ich  in  d ie H an d arb eitsfch u le. D o r t er fu h r  er ,
d aÃ Ÿ  H erma. d ie fo n f t d ie PÃ ¼ n k tlich k eit f elb er  w ar ,
h eu t b eim U n ter r ich t feh lte.
Ein e u n h eimlich e V o r f telliin g  tau ch te v o r  Fab r i
au f : H erma h atte f ich  ein  Leid  an g etan !
Er  ran n te au f  d ie Po lizei, D er  K o mmif f Ã ¼ r , ein
h Ã ¶f lich er  Man n , mein te, man  b rau ch e n ich t g leich  d a5
Sch limmfte zu  d en k en , er  w o lle ab er  fo fo r t d er  Sach e
n ach g eh n , w o lle au ch  d ie Po lizeiamter  d er  N ach b ar -
f tad te v o n  H ern iag  V er fch w in d en  in  K en n tn is fetzen .
Es d au er te n ich t lan g e, fo  liefen  d ie u n g eh eu er -
lich f ten  G er Ã ¼ ch te im StÃ ¤ d tch en  u m.
A n  d er  Eck e d er  A p o th ek erg af fe f tan d  d ie d ick e Frau
Stein b erg er  u n d  tralatfch te mit d er  BÃ ¼ g ler in  Fen ch el.
â€ žK rach  au ch !  D ie H erma Fab r i h at f ich  im N au -
h eimer  Teich  er f Ã ¤ n f t. W if fen  Sie, w er  in ir 's g efag t
h at? D er  lan g  V etterw eil in  d er  Seh ir iig aÃ Ÿ . D er
H er r  H u n ip el, fp r ich t er , d er  W ir t im Teich b au -5 , h at
g efeh en , w ie f ich  d ie H erma in s W affer  g ef tÃ ¼ rzt h at.
Ein  V lu mp s, u n d  '-3  w ar  g efch eh en . Sie f in d  g leich
mit d em Bo o t h in . 'e-  w ar  ab er  zu  fp Ã ¤ t. Sie w ar  to t iâ€ œ
â€ žJef feg  iin  H immel," fch r ie d ie Fen ch el, â€ ž'g
fch u ik cr t mich !â€ œ
D ie Stein b erg er  b reitete d ie A rme au s.
â€ ž'g  if t u m d ie Frag  zu  tu n , w ie fo  w as p af f ieren
k o n n t? D er  V etterw eil f in g er t alles h erau s, H e
fp r ich t, d ie H erma w Ã ¤ r  u n o erh u ts d aziig ek o in in en ,
w ie f ich  ih re Mu tter  mit d em H af fen p f lu g  ab g eg eb en
h at. D as h att f ie in  d en  To d  g etr ieb en . D er  D o r tel,
d er  Mu ck , m Ã ¼ ffen  zw ei Teu fel in  d er  H Ã ¶ll d as Feu er
fch Ã ¼ ren !  G ef tern  if t f ie mir  w ied er  in it ein em n eu en
H u t b eg eg n et. W an n  f ie f ich  mit d em in  d ie Erb fen
f tellt, g eh t k ein  Sp atz d ran . D ie g ro Ã Ÿ en  V o ff -eii
h ab en  f ie h erein g elack t. '5  g ed en k t n iir , f ie h at f ich
emal Ã ¼ b er  mein e rau h en  H an d  lu f tig  g emach t. Ã œ b er
mir  h at v o n  K in d e- ,d ein en  an  d ie K n ap p fch er ' g e-
b amb elt. W an n 's b ei an d ern  Leu t Brei reg n en  tat,
h att ich  fein en  LÃ ¶ffel. D ef fen tw eg en  b in  ich  d o ch
an f tiin d i g eb lieb en .â€ œ
D ie eiich el zo g  d ie Brau en  h o ch .
â€ žIch  w ill Ih n en  emal w aafag en , Frau  Stein -
b erg er . W an n  ein e Eh efch af t f ch ib es g eh t, f in d  immer
zw ei d ran  fch u ld . G o tt fo ll mich  b eh u ten , d aÃ Ÿ  ich
d ie D o r tel in  Sch u tz n eh m!  A b er  w as w ah r  if t, if t
w ah r . W ie if t'Z d an n  mit ih rem Man n ? '5  h eiÃ Ÿ t, er
if t K Ã ¼ n f tler . U n d  b r in g t k ein  Bro t in s H au s. D er
Frau  fp r in g t d as Blu t au s d en  Back en : Er -  if t ein
Sih lo ck erb iich er . Man  mu Ã Ÿ  alle-5  v o n  zw ei Seiten  b e-
trach ten . Llm d as p r Ã ¤ ch tig e MÃ ¤ d ch en if t'e ew ig  fch ad  lâ€ œ  -
A u f  d er  K aifer f traÃ Ÿ e w aiid elten  H er r  v o n  V o r-
o cn iu e u n d  V ro fef fo r  Seu lb erg er  au f  u n d  ab . Sie
b efo rach en  d en  Fall Fab r i.
â€ žMir  if t zu g eirag en  w o rd en .â€ œ  fag te- H er rw o n
V o rd en iu e, â€ žin  J-au erb ach  g rab en  f ie ein en  tiefen
W W W  EQ W EW EW W W Q
W mw m w em-i :A lfo ad B-o c?
Sch ach t. H ei- in a Fah r - i if t h in ein g efp r iin g en _  u iid
h at d ab ei d as G en ick  g eb ro ch en . D an n  h ab e ich  g c-
h Ã ¶r t, f ie fall f ich  in  d er  N Ã ¤ h e v o n  N au h eim v o r
d en  Sch n ellzu g  au s H amb u rg  g ew o rfen  h ab en .â€ œ
D er  Bro fef fo r  p reÃ Ÿ te d ie Lid er  zu fain men .
â€ žEn tfetzlich i Pf lich t d er  Po lizei w are ee, fo  rafch
ale m Ã ¶g lich  K larh eit zu  fch af fen . Man  reib t f ich  b ei
d iefen  H io b sp o f ten  fa au f !â€ œ  _
â€ žW ie f tellen  Sie f ich  d en n  zu  d er  A n g eleg en h eit
to taliter , H er r  Pro fef fo r?â€ œ  .
â€ žJa, H er r  v o ii V o rv en iu a, w ie f telle ich  mich
d azu !  D aÃ Ÿ  d ie Eh e d er  Fab r is u n f r ied lich , d aÃ Ÿ  d er
H au eh alt lied er lich  if t, w ar  mir  g Ã ¤ n zlich  u n b ek an n t.
Ich  laf fe mein em G ru n d fatz g em Ã ¤ Ã Ÿ  G erech tig k eit
w alten . A le G efch Ã ¤ f tef rau  h at d ie D o r tel Fah r - i
Q u alitÃ ¤ ten . D aran  if t n ich t zu  r Ã ¼ tteln . Es fch ein t,
d aÃ Ÿ  d er  Zeitg eif t ih r  Seelen leb en  v erg if tet h at. Ã ¼ b er
d en  Selb f tmo rd  mag  man  d en k en , w ie man  w ill:
d aÃ Ÿ  d aS MÃ ¤ d ch en  d ie Co u rag e h atte, f ich  v o n  d en
w i'if ten  u f tÃ ¤ n d en  im Eltern h au s zu  b ef reien , fp r ich t
ih r  d en  an g  ein er  ch arak tero o llen  V er fo n lich k eit zu !â€ œ
â€ žIch  b in  an d rer  A n f ich t, H er r  V ro fef fo r !  D as
MÃ ¤ d ch en  h atte f ich  d as Leb en  n ich t eg eb en , h atte d a-
h er  k ein  Rech t, ee f ich  zu  n eh men . en n  Frau  Fab r i
au ch  -  v erzeih en  Sie d en  h ar ten  A u sd ru ck  -  D reck
am Steck en  h at, mu Ã Ÿ te ih re To ch ter  d ie Ein f ich t b e-
f itzen , f ich  zu  fag en : ich  fo lg e d er  h Ã ¶h eren  Mo ral.
ich  w ill mein e K r iif te d er  A llg emein h eit erh alten .
A n g en o mmen , d er  Selb f tin o rd  w Ã ¼ rd e zu r  Ep id emie,
w o h in  k Ã ¤ men  w ir  in it d er  Id ee o o m Staat? Zu
H erma Fab r is En tfch u ld ig u n g  mag  d ien en , d aÃ Ÿ  ih re
Reib en  f ich  in  Ã ¼ b ler  V er faf fu n g  b efan d en , Mein e
Frau  fag t, H erma h at d ie H an o arb eitefch u le b efu ch t,
h at au f  V reÃ Ÿ  g ef tick t. D er  Ru in  f Ã ¼ r  d ie G efu n d -
h eit. Ich  w ill d er  A b g efch ied en en  n ich t w eh  tu n . O b
f ie imf tan d  w ar , ein en  Flu ten  in  ein e H o fe o d er  in
ein e Sch Ã ¼ rze zu  fetzen , if t mir  feh r  zw eifelh af t. Im
Ã ¼ b r ig en : meer -at io  p ed o !â€ œ  -
G erh ard  Fab r i f aÃ Ÿ  in  fein er  W erk f tatt w ie b e-
tÃ ¤ u b t. Stu n d e u m Stu n d e o er ran n , d ie Po lizei
er f tattete k ein e Meld u n g . FÃ ¼ r  d en  Meif ter  f tan d
ee fef t: H erma w ar  h in . Er  o erg eg en w Ã ¼ rtig te f ich ,
w ie f ie g ef tern  ab en d  au Ã Ÿ er  f ich  h eimg ek o mmen  w ar .
Sie g lau b te, d aÃ Ÿ  ih re Mu tter  f ich  mit Sch an d e b e-
lu d . D as er tru g  f ie n ich t. â€ žSag  d er  Mo tten â€ œ
h atte f ie ih n  b efch w o ren , â€ žd aÃ Ÿ  f ie d en  H af fen p f lu g
ab fch Ã ¼ tteln  mu Ã Ÿ , fei b ick elh ar t. D ad  b if t d u  d ir
fch u ld ig  u n d *  n iir !â€ œ  W ie g lÃ ¼ h en d e Zan g en  h atten
ih re W o r te ih n  g ep ack t. Sich er  h atte f ie in  ih rer
K amin er  g eh Ã ¶r t, w as zw ifch en  ih m u n d  fein er  Frau
v erh an d elt w o rd en  w ar . In  ih rer  V erzw eif lu n g
Ã ¼ b er  fein e N ach g icb ig k eit, d ie alles b eim alten  lieÃ Ÿ ,
h atte f ie d en  To d  g efu ch t. Sein  G ew if fen  k lag te
ih n  an . G r  f tiih n te lau t. W ie w ar  ih m d as K in d
an s H erz g ew ach fen !  W ie v iele H o f fn u n g en  h atte
er  d arau f  g efetzt!  D ae-  U n g lÃ ¼ ck  h atte ih m fch o u
man ch en  Bo ten  g efch iat. N u n  fch lu g  es ih n  n ied er .
K ein en  Bf if fer lin g  meh r  w ar  ih in  fein  Leb en  w er t. Je
b Ã ¤ ld er  d er  To d  mit ih m ein  En d e mach te, d ef to  b ef fer .
N eiiig k eite- jiig er  f tr ich c-n  u n i Fab r ie H au s. D iefer
u n d  jen er  k au f te b ei D o r tel ein e K lein ig k eit, n u r  u n i
au szu k u n d fch af ten , o b  an  d em h aar f tr iiiib en d en  Stad t-
g efch w citz etw as W ah re-5  fei.
Er f t ale d er  Tag  f ich  n eig te, o h n e d aÃ Ÿ  ein e Sp u r
g efu n d en  w ar , d ie zu r  V ermifzten  h in leitete, en t-
h Ã ¼ llte d er  Meif ter  fein er  Frau , in  w elch em A u fru h r
d er  G ef Ã ¼ h le H erma o o r  ih n  g etreten  w ar .
â€ žJetzt w eiÃ Ÿ  ich  alfo , w er  d ich  au fg ef tach elt h at!â€ œ
fag te D o r tel v o ller  D amp f . â€ ž's h at n iir  g efch w an t.
Sei f tet, G erh ard !  Ich  k en n  mein e To ch ter  w ie
mein en  k lein en  Fin g er . Sie if t d u rclmew itfch t, jaw o h l.
A b er_ f ie if t d ie Letzte, d ie f ich  d a5  Leb en  n immt.â€ œ
Sie mach te k ein en  H eh l au s ih rer  Erb itteru n g
g eg en  H erma. D ie mo ch te man  mit W o h ltaten  Ã ¼ b er -
h Ã ¤ u fen , immer  g eb Ã ¤ rd ete f ie f ich , ale o b  D aiik en  ein en
G ro fch en  k o f tete, d en  man  am'b ef ten  im Sack  b eh ielt.
Sch o n  als G Ã ¶r  w ar  ih r  d er  G ick el g ef tieg en , maÃ Ÿ
fie f ich  mit d er  lan g en  Elle. Ih re Lieb lo f ig k eit iin
V erk eh r  n iit d er  Mu tter  zeig te f ich  b ei jed er  G eleg en -
h eit. _ In  d er  letzten  Zeit h atte H erma ih re Mu tter
fo rmlich  u mlau er t. D o r tel b rau ch ten  b lo Ã Ÿ  d ie Sch u h e
zZ k n ar ren , d a fp itzte H erma miÃ Ÿ trau ifch  d ie O h ren .
*  aru in  h atte es D o r - tel n ich t fer tig g eb rach t, ih rer
To ch ter  d en  RÃ ¼ ck en  zu  b eu g en ? W eil Fab r i d er
V erg o tter ten  d u rch  d ick  u n d  d Ã ¼ n n  d ie Stan g e h ielt.
W ag 'er  f ich  ein  eb ro ck t h atte, aÃ Ÿ  er  n u n  au s.
LieÃ Ÿ  D o r tel o  ih rem G ro ll f reien  Lau f , b rach  in
d er  Pach t, d ie ih r  fch laf lo Ã Ÿ  v erg in g , d o ch  ein  w arme- .z
G efu h l f iir  H erma b ei ih r  h erv o r . W en n  d ie K in d er
k lein  w aren , tr aten  f ie d er  Mu tterau f  d en  Sch o Ã Ÿ , w en n
f ie g ro Ã Ÿ  w u rd en , tr aten  f ie ih r  au f -3  H erz. H erma w ar
d er  Mu tter  W id erp ar t. A b er  d ie N atu r  lieÃ Ÿ  f ich  n ich t
g eb ieten , D o t- tel h atte ih r  K in d  g eb o ren  u n d  h atte
er  tro tz fein er  RÃ ¼ ck en  lieb . Bei N ach t u n d  N eb el
w ar  H erma d av o n g elau fen . w ar  in  ih rem K lÃ ¼ ftch eii
d er  rau h en  W itteru n g  p reisg eg eb en . D a k o n n te f ie
f ich  d en  To d  h o len . W o  mo ch te f ie fein ? D ie So rg e
b lieb . D ie fp Ã ¼ lte k ein  W ein  b ei H af fen p f lu g  fo r t.
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G ed an k en  p o ch ten  an , d r Ã ¼ ck ten  w ie Zen tn er -
ew ich te. D o r tel w Ã ¤ lzte f ich  h in  u n d  h er . D aÃ Ÿ  f ie d er
ah rh eit d ie Eh re g ab : d ies MÃ ¤ d ch en , d as ih r  in
allen  StÃ ¼ ck en  en tg eg en g efetzt w ar , h atte ein e Fef tig -
teit, u m d ie es zu  b en eid eii w ar . -
A m an d ern  Mo rg en  fch ick te d er  Bo lizeik o min if f iir
ein en  fein er  Leu te. Ein  Sch alterb ean iter , d er  tag s
zu v o r  b eu r lau b t w ar , h atte b ek u n d et, ein  ju n g es
MÃ ¤ d ch en , d as d er  Befch reib u n g  n ach  H erma Fab r i
fein  m Ã ¼ ffe, h ab e eh eg ef tern  zu m Fr Ã ¼ h zu g  n ach  Fran k -
fu r t ein e Fah rk ar te v ier ter  K laf fe g elÃ ¶f t.
Faf t g leich zeiti mit d em Po lizeib eamten  trat
ein  * V o f tb o te in  d ie erk f tatt u n d  b rach te d ein  Meilter
ein en  Br ief . D er  tru g  d en  V o f tf teu ip el Fran k fu r t.
D er  Meif ter  erb rach  mit zittern d en  H Ã ¤ n d en  d en
U n ifch lag , las, w u rd e b laÃ Ÿ  u n d  ro t":
â€ žD o r tel,â€ œ  r ief  er , d en  A tem v er lieren d , â€ žf ie leb t!
Sie if t in  Fran k fu r t b ei ein er  Frau  D o k to r  N eu en -
r Ã ¶d er . G o tt f ei g elo b t u n d  g ed an k t!â€ œ

D o r tel ï¬el ein  Stein  v o m H erzen . So g leich  ab er
fp ratzelte f ie tr iu mp h ieren d  . h erau s:
â€ žW er  h at rech t b eh alten . D u  o d er  ich  â€ œ .7 â€ œ
Sie Ã ¼ b er f lo g  d en  Br ief .
â€ žFrau  D o k to r  N eu en r Ã ¶d er?â€ œ  b efan n  f ie f ich . â€ žEi,
fo  h eiÃ Ÿ t ja d ie D an i, w o  d em G eo rg  Flied n er  fein e
Tan te H au sh Ã ¤ lter in  if t. N u  b rat n iir  ein er  ein en
Sto rch !  's fo ll ein e feh r  fein e H er r fch af t f ein . D ie
A u sreiÃ Ÿ ern  h at b ei ih rem U n fu g  n o ch  g ro Ã Ÿ es G lÃ ¼ ck !â€ œ
Im G ef ich t d es Meif ter s w aren  alle Mu sk el g e-
fp an n t. Es w ar , als o b  ih n  d ie Freu d e v er jÃ ¼ n g te.
â€ žU n d  ju f tein en t d ie D ame h at mein en  H erk u les!â€ œ
fag te er  b eg lÃ ¼ ck t. Â » Ich  h ab e ih n  b ei ein em K u n f t-
h Ã ¤ n d ler  au f  d er  Zeil erw o rb en e, fch reib t f ie, Â » w eil
n iir  d er  A u sd ru ck  d es K o p fes u n d  d ie meif ter lich e
Beh an d lu n g  d er  K Ã ¶rp er fo rmen  g ef ielen .-  Mu Ã Ÿ  man
d a n ich t an  W u n d er  g lau b en  â€ œ 2 "
Er  mach te ein e leb h af te Bew eg u n g .
â€ žIch " w erd  n ach  Fran k fu r t f ah ren  u n d  d ie H erma
h o len !â€ œ
D o r tel ru n zelte d ie Stirn .
â€ žD as w ir f t d u  n ich t tu n !â€ œ  fau f te f ie ih n  an .
â€ žSo ll d er  Zo res h ier  w ied er  lo sg eh en ? Â » Ich  h alte
es f Ã ¼ r  d as Bef tefa fch reib t d ie D am, Â » d aÃ Ÿ  Ih re

To ch ter  v o r lÃ ¤ u ï¬g  b ei mir  b leib t. Ich  w erd e mich
b em Ã ¼ h en , ih r  A rb eit in  ein em Stick ereig efch Ã ¤ f t zu
v er fch af fen .-  D as if t d o ch  d eu tlich . W illf t d u  d er
H erma im W eg  f teh n , w en n  f ie au s d em LÃ ¤ p p ch en
in s TÃ ¼ ch elch en  k o mmen  k an n ? Mein e Sag  if t: f ie
mag  f ich  d rau Ã Ÿ en  d en  W in d  u m d ie N as w eh en
laf fen . In  d er  Fremd  f tr ieg eln  f ie ih r  d as W id er -
h aar ig e ab . A u f  d ie A r t mu Ã Ÿ  man  h o f fen , d aÃ Ÿ  w as
TÃ ¼ ch tig es au s ih r  w ird !â€ œ
D ein  Meif ter  fan k  d er  K o p f  au f  d ie Bru f t. Er
w ag te d en  G ed an k en  n ich t au szu d en k en , w ie er  o h n e
H erma leb en  u n d  fch af fen  fo llte. Sie v erb reitete
Beh ag en  u m Â »  ih n . W en n  es n u r  ein e Blu me
w ar , d ie f ie ih m in . d ie W erk f tatt f tellte, immer
fo Ã ¼ rte er  ih re fo rg en d e Lieb e. Sie n ah m an
fein er  A rb eit teil. Er  fch Ã ¤ tzte ih re U r teilsk raf t.
Er  k am in  fein er  A b g efch lo f feiih eit n u r  mit w en ig en
in  Ber Ã ¼ h ru n g . H erma v er f tan d  ih n , zo g  ein en
W all u m ih n , zu mal w en n  f ie v ermu tete, d aÃ Ÿ  'e-
in an d  fein  V feifch en  b ei ih m fch n eid en  w o llte. it
w elch em Fein g ef iih l f ie d ie Men fch en  u n ter fch ied ,
d as w ar  ein fach  f taiin eiisw er t. V o r  ih rer  Rein -
h eit k o n n te n ich ts U n fau b eres b ef teh n . D ies MÃ ¤ d -
ch en , d as ein e A u f rech te w ar , g ab  ih m, d em U n -
f tetig en , ein en  H alt. Ein  Sch atten  f lo g  Ã ¼ b er  fein
G ef ich t. A n fan g  u n d  En d e fein es G ed an k en g an g s
w ar : er f t k o mme ich , W en n  er 's b ed ach te-  er  h atte
H erma, w ie ih re A lter sg en o f f in n en  w o h l taten . n ie
ein mal lau t jau ch zen  h Ã ¶ren . D er  Fro h f in n  lag  ih r
n ich t im G eb lÃ ¼ t. O d er  er  w ar  an sg etilg t, w eil f ie f ich
h ier  u n g lÃ ¼ ck lich  f Ã ¼ h lte. W aru m h Ã ¤ tte f ie f ich  fo n f t
v o m Eltern h au s lo sg efag t? D as w ar  b efch Ã ¤ n ien d
f Ã ¼ r  ih n , b efch Ã ¤ men d er  f Ã ¼ r  fein e Frau , d ie ih r  K in d
in  fo  falfch em Lich te fah , H erma w ar  ,ih m n ii-
en tb eh r lich  g ew o rd en . D ie Tren n u n g  v o n  ih r  fch n itt
tief  u n d  fch merzv o ll in  fein  Leb en . lin d  d o ch ,_  d u r f te
er  fo  felb f tf Ã ¼ ch tig  fein . ih re RÃ ¼ ck k eh r  zu  erzw in g en ?
N ein , d reimal n ein , Beim Sch ick fal f tan d  d as Zu -
k Ã ¼ n f tig e, d as Sch ick fal g in g  g eh eimn isv o ll f ein e
d u n k len  W eg e. o  o  *  '
â€ žSo  fch w er  es mir  w ird .â€ œ  fo rach  er_ in it er f tick ter
Stimme, â€ žich  feh 's ein , ich  mu Ã Ÿ  mich  fu g en !â€ œ
D er  b ittr e Zu g  u m D o r tels Mu n d  v er fch w an d .
â€ žIch  fch ick  d er  H erma h eu t n o ch  ih re Sach en  u n d
g eb  ih r  v o n  mein en  d azu â€ œ , fag te f ie w ie er lo f t. â€ žSie
fo ll alles reich lich  h ab en  lâ€ œ
N eu n tes K ap itel.
D er  W in ter  fch au te d em H erb f t in  d ie K ar ten .
Es fch n eite u n d  w ar  fo  k alt, d aÃ Ÿ  d er  Sch n ee u n ter
d en  Sch r itten  d er  Men fch en  g rein te. D as StÃ ¤ d tch en
lag  in  w eiÃ Ÿ en  D u n f t g eh Ã ¼ llt. D er  Sch o rn f tein feg er
Sch ilp  h atte, d em Fro f t ein  Sch n ip fo ch en  zu  fch lag en ,
fo  g u t ein g eh eizt, d aÃ Ÿ  er  to rk eln d , in  d er  San d g af fe
fein en  Zy lin d er  v er lo r . D en  erw ifch te d er  Leh rb u b
d es Seh n f ter s K reilin g , f ti'ilp te ih n  au f  d en  K o p f
u n d  h Ã ¼ p f te ju ch zen d  h in ter  d em Bezech ten  h er , D er
Ren tn er  Birmb ach , d er  mit fein em Bru d er  in  Bu tz-
b ach  u n ter  ein em W u w erh Ã ¼ tw en  fp ielte u n d  Ã ¤ u Ã Ÿ erf t
v erh aÃ Ÿ t w ar , f Ã ¼ h r te au f  d er  K aifer f traÃ Ÿ e fein en  n eu en
Pelz fp azieren . D ie K Ã ¤ lteâ€ ž d ach te er , tr if f t [ ed en ,
w ie er  an g ezo g en  if t. Bei mir  d r in g t f ie n ich t d u rch !
W u p p !  traf  ih n  ein  Sch n eeb all, d aÃ Ÿ  ih m H Ã ¶ren  u n d
Seh en  v erg in g . â€ žSo  lÃ ¤ u f t d er  H alsab fch n cid er  d o ch
ein mal d er  G erech tig k eit in s G arn !" fp raih  d er
K u ltu r in fp ek to r  W in k ler  zu  f ich , d er  v o n  d er  an d i-en
Seite d er  StraÃ Ÿ e d ie W irk u n g  d es G efch o f fes b e-
o b ach tet h atte.
D o r tel Fab r i h atte eb en  ein er  BÃ ¤ u er in  d en  Marfch
g eb lafen , d ie alles, w as f ie d u rch mu f ter te, zu  teu er
fan d  u n d  d aru m n ich ts k au f te, als d er  Reifen d e ein er
Ber lin er  G alan ter ie- , Lu r iis-  u iid  Led erw aren f irma
in  d en  Lad en  trat. D as w ar  ein  H er r  v o n  g e-
feÃ Ÿ tem A lter , d em ein  lan g  h erab w allen d er  g rau -
g emifch ter  Bar t ein  w Ã ¼ rd ig es A u sfeh en  g ab . D er
Er fo lg  fein es H au fe-s, f Ã ¼ h r te er  f ich  ein , b eru h e d ar -
au f , d aÃ Ÿ  es in  d er  Lag e fei, b ei b illig en  V reifen
O u alitÃ ¤ tsw are zu  liefern .
â€ žIch , h ab  n ich ts n Ã ¶tig !â€ œ  leh n te D o r tel d as A n -
g eb o t fch lan k w eg  ab .
â€ žMan  fo llte f ich  im k au fm Ã ¤ n n ifch en  Leb en  d aran
g ew Ã ¶h n en , n ie jeman d  .w ie ein e Belan g lo f ig k eit zu
b eh an d eln , man  k an n  n ie w if fen , .o b  man  ih n  ein -
mal b rau ch tâ€ œ , fag te d er  Rein -n d e n ach d ru ck so o ll.
â€ žIch  h ab e mein e K o llek tio n  im Â » W etterau er  H o fe
au sg ef tellt. Bem Ã ¼ h en  Sic f ich , b itte, d ah in . Sie
w erd en  es n ich t b ereu en !â€ œ
D as f ich ere A u f treten  d es Man n es mach te au f
D o itel Ein d ru ck . O b w o h l f ie f ich  zu er f t d ag eg en
fp er r te, v er fp rach  f ie fch lieÃ Ÿ lich  d o ch , f ich  d ie Mu f ter
an zn fch au en . Seh en  k o f tete n ich ts, u n d  d er  Ber lin er
erw eck te V er trau en .
G lo ck  d rei w ar  f ie, f ch ick  an g ezo g en , im â€ žW etter -
au er  H o fâ€ œ , ein em alten  Bau , d en  d er  Bef itzer  v o r
ein ig en  Jah ren  f tilv o ll h atte w ied erh er r ich ten  [o f fen .
Ein e fch Ã ¶n e, b reite Trep p e f Ã ¼ h r te in  d en  er f ten  Sto ck .
D o r t emp f in g  d er  Reifen d e D o r tel u n d  g eleitete f ie
in  ein  g er Ã ¤ u mig es Zimmer , w o  er  fein e Mu f ter  au s-
g ef tellt h atte. D o r tel f tan d  v o r  ein er  Sammlu n g ,
d eren  Reich h altig k eit ih re Erw ar tu n g en  Ã ¼ b er f tieg .
D ie V reife w aren  Ã ¼ b er rafch en d  n ied r ig  g ef tellt.
D o r tel w o llte ih ren  A u g en  n ich t tr au en .
D er  Ber lin er  w eid ete f ich  an  ih rer  Berb lÃ ¼ ffu n g
u n d  fp rach :
â€ žSie w erd en  n iir  zu g eb en , Frau  Fab r i, ich  h ab e
n ich t Ã ¼ b er tr ieb en . Billig  zu  fein , if t k ein e K u n f t, w en n
d ie V reife au f  K o f ten  d er  W are h erab g efetzt w erd en .
D av o n  f in d  w ir  w eit en tfern t. W as w ir  b ieten , if t
H Ã ¶ch f tleif tu n g . N eh men  Sie u n f re A r tik el au f . Ih r
G efch Ã ¤ f t w ird  ein  g an z an d res A u sfeh en  g ew in n en ,
v o r  allen  D in g en  w ird  f ich  Ih r  U mfatz f teig ern !â€ œ
D o r tel b ef tellte. D er  Reifen d e fch r ieb  alles g e-
w if fen h af t in  fein  K A u f trag b u ch . D arau f  lu d  er  d ie
n eu e A b n eh n ier in  zu  ein er  Taf fe K af fee ein .
Sie faÃ Ÿ en  d an n  an  fch Ã ¶n g ed eck tem Tifch . D er
Mo k k a, d u f tig  u n d  f tark , w ar  n ich t zu  v erach ten .
D azu  g ab  's leck eren  Streu felk u ch en . D r ittel tan te
au f . Sie v er r iet, f ie h ab e b ish er  n u r  au s zw eiter
H an d  v o n  H erman n  H af fen p f lu g  g ek au f t, h ab e f ich
u m d ef fen  Bezu g sq u ellen  n ich t g ek Ã ¼ mmer t.
D er  Reifen d e leh n te f ich  zu r Ã ¼ ck .
â€ žEi, ei, v o m H er rn  H af fen p f lu g !  N a, d er  v er -
f teh t '5 , f ein  Sch Ã ¤ lch en  zu  fch eren . A ls ich  v o r  Ih rem
Sch au fen f ter  f tan d , f iel mir  au f , w ie Sie Ih re Sach en
au sg ezeich n et h ab en . Sie fch ein en  g ar  n ich t zu  w if fen ,
d aÃ Ÿ  w ir  in  u n ferer  Bran ch e mit ein er  en tfch ied en en
Sen k u n g  d er  V reife zu  rech n en  h ab en . If t d en n  n ie-
man d  d a, d er  Sie b er Ã ¤ t? Ih r  Man n  w Ã ¤ re d o ch
d er  n Ã ¤ ch f te.â€ œ
Sie lach te k u rz au f .
â€ žMein  Man n  if t K Ã ¼ n f tler !  D er  tu t k ein en  Sch r itt
in  d en  Lad en . D er  h o ck t in  fein er  W erk f tatt u n d
fch n itzt an  fein en  Elfen b ein f ig u ren .â€ œ
D er Reifen d e n eig te d en  K o p f  zu r  Seite.
â€ žD a k an n  man  ih n  n u r  b ed au ern !  Ich  w ar  als
ju n g er  Men fch  Bu ch h alter  b ei ein em K u n f th Ã ¤ n d ler
in  D resd en . D er  fetzte alle H eb el iii Bew eg u n g ,
d ie Elfen b ein p laf tik  w ied er  in  Sch w u n g  zu  b r in g en .
Zu letzt f ag te er : Â » Ich  g eb 's au f , man  fo ll f ich  n ich ts
v o r tÃ ¤ u fch en , es if t ein e f terb en d e K u n f tla In  Ih rem
H au fe, Frau  Fab r i, w o h n t - fo ziifag en  d ie alte u n d
d ie n eu e Zeit. D ie p af fen  zu fammen  w ie ein  G ro Ã Ÿ -
v ater  u n d  ein  Eich k Ã ¤ izch en . Man  mu Ã Ÿ  n iit d em
Fo r tfch r itt leb en . H alten  Sie f ich  an  Ih ren  Lad en ,
u n d  Sie w erd en  feh en , d aÃ Ÿ  Ih r  Sch o rn f tein  rau ch t!â€ œ  -
Eh e D o r tel au fb rach , zeig te d er  Ber lin er  ih r  d ie
Bild er  fein er  Frau  u n d  fein er  b eid en  Ju n g en . Sein e
G attin  w ar  U lmer in  u n d  fch w Ã ¤ b elte en tzÃ ¼ ck en d . N ach
g etan er  A rb eit h o lte f ie A n f ich ten  ih rer  V ater f tad t
h erv o r . In  d ie v er tief te f ie f ich , u n d  H eimw eh  b e-
fch lich  ih r  H erz. O b w o h l ih r  d as Leb en  in  Ber lin
n ich t rech t b eh ag te, w ar  d as V erh Ã ¤ ltn is zw ifch en  d en
Eh eleu ten  im Lau fe d er  Jah re immer  in n ig er  g e-
w o rd en . Sch meich eln  u n d  Sch mo llen  k an n te d ie
Lllmer in  n ich t. Sie w ar  ein  g erad er  o f fen er  Ch arak ter .
â€ žW ir  h ab en  ein  K o mp ag n ieg efch Ã ¤ f t", f ch erzte er  mit
ih r , â€ žich  fo rg e f Ã ¼ r  d ie W ir tfch af tsk af fe, d u  aih tef t
'au f  d ie Ju n g en !â€ œ  Ein s w ar  fo  w ich tig  w ie d as
an d re. . H an n o  u n d  H u b er t w aren  ein an d er  fo
Ã ¤ h n lich  w ie ein  W ein f to ck  u n d  ein  H o lu n d er f trau ch ,
Sie p r Ã ¼ g elten  f ich , d aÃ Ÿ  d ie Sch w ar te k rach te. D en -
n o ch  h atten  f ie f ich  feh r  g ern . H an n o  w o llte Elek tro -
tech n ik er  w erd en , H u b er t Mu f ik er . â€ žN ex  mein  Ju n g -
ch en ,â€ œ  h atte d er  V ater  d em G eig en far  erk lÃ ¤ r t, â€ žw ir
h ab en  an  ein em K Ã ¼ n f tler  g en u g  in  d er  Familie.
D a w ar  d er  O n k el Blafch k e, d er  h atte Mu f ik  f tu d ier t
u n d  en d ete als K lav ier fp ieler  in  d er  K n eip e. Erg reif
d u  w as Reelles!â€ œ  D en  Ber lin er  zw an g  fein  Beru f ,
Y
meif t u n terw eg s zu  fein . D as traf  fein e Frau  feh r
h ar t. A b er  f ie mu rr te n ich t, Im D ezemb er  u n d
d en  h alb en  Jan u ar  iib er  b lieb  er  zu  H au fe. D an n
faÃ Ÿ en  f ie ab en d s u m d ie Lamp e h eru m, erg Ã ¶g fen
f ich  an  G efellfch af tsfp iclen , o b erer  las W i e v o r
d ie er  au f  fein en  Reifen  h Ã ¶r te u n d  in  ein  f  i'm  9 e;
b u n d en es Bu ch  ein trag . Es g in g  h alt n ich ts Ã ¼ b er
ein  g lÃ ¼ ck lich es Familien leb en !  So  erzÃ ¤ h lte d ef
Reifen d e u n d  f tr ich  f ich  lÃ ¤ ch eln d  d en  lan g en  Bai- f .
In  G ed an k en  v er lo ren  fch r itt D o r tel ih rer  W o lf .
n u n g  zu . In  d er  Eh e d es Ber lin ers, d as merk te
man , w eh te ein e g efu n d e Lu f t. Er  w ar  ein  g an zer
Man n 7  ein er , d er  w u Ã Ÿ te, w as d ie RÃ ¼ b en  g alten , fein
G erh ard  Fab r i, d er  d en  Mu n d  n ich t au f tu n  k o n n te,
o h n e in  fein en  lÃ ¤ ch er lich en  K Ã ¼ n f tler f to lz zu  v er fallen .
D er  Ber lin er , fo  fag te er , fo rg te f Ã ¼ r  d ie W ir tfch afm.
k af fe. U n d  mach te k ein  g ro Ã Ÿ es W efen  d arau s. G er -
h ard , f ie(  ih m alle Ju b eljah re ein  Bro aen  au s d er
Tafch e, fch lu g  d ie FlÃ ¼ g el au f  w ie ein 'V fau . Familien .
leb en !  D af Ã ¼ r  h atte er  k ein en  Sin n . W en n  f ie h eu t
g in g , er  w Ã ¼ rd e f ie n ich t v ermif fen .
W ie ein  N etter  in  d er  N o t w ar  ih r  d er  Ber lin er
er fch ien en . V o n  Reifen d cn , d ie ih r  W are an b o ten ,
w ar  ih r  Ã ¶f ter  g efag t w o rd en , es fei o ern u n f tw id r ig ,
f ich  an  ein en  Lieferan ten  zu  b in d en . K ein er  h atte ih r
d as fo  Ã ¼ b erzeu g en d  v o r  A u g en  g ef Ã ¼ h r t w ie d er  H er r
au s Ber lin . Sein e Breisiif te liefer te d en  fch lag en d cn
Bew eis, d aÃ Ÿ  H af fen p f lu g  f ich  ih re U n er fah ren h eit
zu n u tze g emach t, f ie Ã ¼ b ers O h r  g eh au en  h atte. U n d
n u n  d ie fch Ã ¶n  g ed rech felteu  Red en sar ten  d es H alu n k en :
â€ žN ieman d  f teh t n iir  fo  n ah  w ie d u !  D u  b if t d ie
h er r liw f te Frau  au f  d er  W elt!  D u  w ar f t w ie ein e
Per le in i Meer . D aÃ Ÿ  ich  d ich  g ef ifch t h ab ef  if t mein
g an zer  Sto lz!â€ œ  So  fch in ier te er  f ie n iit H o n ig  ein
u n d  g u ck te n ach  fein em Beu tel. Sie d ien te fein en
LÃ ¼ ften ,' u n d  er  b eg an n er te f ie. D as fetzte fein er  G e-
meiiih eit d ie K ro n e au f . N o ch  h in g  f ie v o n  ih m
ab , f ie fch u ld ete ih m ein e Men g e G eld . W as tu n ?
N ich t lan g e k ack eln ? Sie mu Ã Ÿ te au s d er  fch m Ã ¤ h lich en
Sch lin g e h erau s. W u rd e d er  Ber lin er  ih r  H au p t-
lieferan t,h atte f ie W are Ã ¼ b erg  en n g . H af fen p f lu g  w Ã ¼ rd e
v o r  W u t b er f ten . Mo ch te er 's n u r . Sie b ezah lte ih n
n ach  u n d  n ach  ab  u n d  w ar  ih n  ein es Tag s lo s. D aÃ Ÿ
fie f ich  h erb eig elaf fen , ih m zu  g eh Ã ¶ren , fch ien  ih r  ich t
u n b eg reif lich . Sie v erab fch eu te, f ie h aÃ Ÿ te ih n !  -
H er ib er t H au fen  h atte b eim Meif ter  an g ef rag t7
w an n  er  au f  Zu fen d u n g  d er  G en reg ru p p e â€ žD ie
H eimk eh r  d es V atersâ€ œ  u n d  d er  relief f ig Ã ¼ rlich en  D ar -
f tellu n g  â€ žK in d er tan z,â€ œ  d ie ih m Fab r i in  A u sf ich t g e-
f tellt, r ech n en  d Ã ¼ rfe. Zu g leich  fch ick te er  d ie A b h an d lu n g
ein es h erv o r rag en d en  K u n f tk en n ers. D ar in  w ar  Ã ¼ b er
d ie Fab r ifch en  Fig u ren , d ie H er ib er t H an fen  zu r
A n fch au u n g  b rach te, g efag t, ih r  feelifch er  A u sd ru ck .
ih re b ew eg te K Ã ¶rp er lich k eit lieh en  d en  Sch Ã ¶p fu n g en
ein e eig n e N o te. Zu  an d rer  Zeit h Ã ¤ tte d iefe A n -
*  erk en n u n g  d en  Meif ter  in  d ie f reu d ig f te Sitmmu n g
o er fetzt, jetzt g in g  d ie eh ren v o lle Erw Ã ¤ h n u n g  fein er
W erk e ein d ru ck slo s an  ih m v o r Ã ¼ b er . Seit H erma
d em Eltern h au s d en  RÃ ¼ ck en  g ew an d t, h atte d en
Meif ter  ein  G ef Ã ¼ h l d er  U n lu f t erg r if fen , d as h emmcn d
au f  fein e A rb eit w irk te. W o h l g ab  er  f ich  k Ã ¼ n f-
ler ifch en  Id een  h in , ab er  ein e fp ran g  au f  d ie an d re
Ã ¼ b er , fo  d aÃ Ÿ  er  v erw ir r t k ein en  Fin g er  f Ã ¼ h r te. Stu n d en -
lan g  k o n n te er  in  ein er  Stellu n g  v erh ar ren  u n d
v erb o h r te f ich  in  G r Ã ¼ b eleien . Zu w eilen  h atte er  _ d ie
Emp f in d u n g , fein  G eh irn  fei v er tro ek n et. D iefe
trau r ig e V er f timmu n g , d ie ih n  d er  A u Ã Ÿ en w elt g eg en -
Ã ¼ b er  v o llk o mmen  teiliiah iiilo s mach te, ar tete in  fo r iu -
lich e W illen lo f ig k eit au s. O f t lag  er  h alb e Tag e
lan g  zu  Bett. A ll f ein  D en k en  k reif te u m H erma.
W as f ie ih m g ew efen  w ar , f iih r te er  f ich  immer  u n d
immer  w ied er  zu  G em Ã ¼ t. D as A u fw Ã ¼ h len d e, _ d as
O u Ã ¤ len d e u n d  d o ch  Befelig en d e, d as er  b ei fein er
k Ã ¼ n f tler ifch en  A rb eit er leb te, h atte in  ih rer  ju n g e"
Seele Ber f tÃ ¤ n d n is g efu n d en . A u ch  w en n  er  ein mal
im D u n k len  tap ete, w en n  ih m etw as miÃ Ÿ lan g , o r t-
in o ch te d as ih re Ru h e, ih ren  G lau b en  an  ih n  n ich t
zu  er fch Ã ¼ ttern . In  d er  K larh eit u n d  Bef tin u n th eit
ih res W efen s w ar  f ie d ie Erg Ã ¤ n zu n g  fein er  felv f t.
Je g r Ã ¶Ã Ÿ er  d er  RiÃ Ÿ  w ard , d er  ih n  v o n  fein er  Frau
tren n te, d ef to  en g er  f Ã ¼ h lte er  f ich  H erma v erb u n d en .
Es w ar  fab elh af i, w ie g en au  f ie ih n  k an n te. Sein e
G ed an k en  zu  d eu ten , b rau ch te f ie ih n  b lo Ã Ÿ  an  u feh ell-
D g s f tille G lÃ ¼ ck , d ie To ch ter  in  h elfen d er  2 )  ah e zu
w if fen , w ar  v er f lo g en , k eh r te n ich t w ied er . H erma
h atte au s Fran k fu r t g efch r ieb en , f ie fan g e an . m
ih rer  n eu en  U mg eb u n g  W u rzel zu  faf fen . _ Fk q u
D o k to r  N eu en r Ã ¶d er , ih re Befch ii.tzer in | h ab e ih r  in

ein em Stick ereig efch Ã ¤ f t ein en  Platz v er fch aï¬f . d er
ih ren  N eig u n g en  en tfp rech e. In  ih ren  Mitteilu n g en
k lan g  k ein  h erzlich er  To n . D as mach te d en  Meu te!
v o llen d s u n g lÃ ¼ ck lich . Er  h atte k ein  Rech tâ€ ž llÃ ¤ )  5 "
b ek lag en , d en n  er  w ar  d er  Sch u ld ig e; an  ib m W !
H ermas G ed u ld , ih re k in d lich e Lieb e zerb ro Ã ¤ len -
Sein  G ef iih t erg liih te. Bo r  fein en  A u g en  zu ck tcll
Flammen . Er  g in g  in  H ermas K ammer , n u ll! "
ih re BÃ ¼ ch er  zu r  H an d , o h n e d ar in  zu  lefen . _ MW G -
n ial mein te erâ€ ž ih re Stimme zu  h Ã ¶ren , d ie ill" W '
tr ieb , d ie b eg o n n en en  A rb eiten  zu  b een d en . D an n
b af telte er  an  fein en  Sch n itzw erk en , ab er  es_  W !
ih m, als tr ag e er  etw as Fremd es-  N Ã ¼ th tern es h in ein ,
d as fein er  in n er f ten  A n fch au u n g  w id er fp rach . W -
u n ru h ig t leg te er  d en  Stich el h in . SaÃ Ÿ  "N W
v erfu n k en  d a. Er  w ar  au Ã Ÿ erf tan d e zu  arb eiten -
Sein e Sch af fen sk raf t w ar  w ie g elÃ ¤ h mt.
[ Fo r ifetzu n g  fo lg t.)
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Aufzuaht von Raubtieren.
Bon l)r. Joh. Gebbing.
Direktor be*:- Leipziger Zoologilehen Gartens.
ie Aufzucht von GroÃŸ-
taÃŸen bildet heute einen
der wichtigften Faktoren fiir
die Erhaltung der Zoologi-
fihen GÃ¤rten. Der Leipziger
Zoo ift in der Raubtier-
zueht von jeher von befon-
derem GlÃ¼ck begiinftigt ge-
wefen. Bon hier aus wur-
den nicht nur deutfehe. fon-
dern aueh viele auelc'indifehe
GÃ¤rten verforgt, ferner
Menagerien und Dreffur-
nummern mit geeigneten
Tieren verfehen. Wir haben
hier in Leipzig fogar da5
ti'uriofnin erlebt. daÃŸ wir
immer in Bereitfchaft hal-
ten muÃŸ. Bei den Hunden
kommt eo nicht auf eine
fpezietle Art an, fondern
vor allen Dingen darauf.
daÃŸ fie die jungen Raub-
tiere annehmen, 8m all-
gemeinen haben fich die
Daetel dafiir bewÃ¤hrt, Die
Hunde find aber meiftenÃŸ
nicht iinftande. geniigend
Milch fiir die LÃ¶wen zu
geben. Zn den nieiften
FÃ¤llen muÃŸ noch mit der
Flafrhe nachgeholfen wer-
den. oder man legt die
Jungen an die Ziege. Diefe
Zartlnhe Liebe. 1)!â€œ- Gebbjng. der Direktor der. Leipziger Joologifitnn
Gartenr.x niit einem tllajÃ¤hrjgeq LÃ¶wen,
LÃ¶wen nach Afrika geliefert haben. - SÃ¤mtliche
GroÃŸtaÃŸen waren vor dem Kriege nicht niir in
einer. fondern in zahlreichen ttnterarten im Leip-
ziger Zoologifchcn Garten vertreten, Vor allen
anderen Raubtieren waren es die LÃ¶wen. dic in
bedeutender Anzahl hier vorhanden waren. Ein
wefentlieher Grund ftir eine gedeihliehe Raubtier-
zueht im Leipziger Zoologifihen Garten lag nun
darin. daÃŸ von jeher groÃŸer Wert auf anI-
gefurht gute Zuehtexemplare gelegt wurde. fei
eo bei dem Anlauf oder durch Einfangen au5
der freien Wildbahn. Er lag ferner in dein
tlniftande. daÃŸ fich jederzeit hier. geftiitzt auf eine
groÃŸe Erfahrung. ein Pflegeperfonal herausÂ»-
gebildet hat. da5 wefentliih .ru diefen *Ilefultaten
beitrug. Vor allen Dingen find Oberwarter
C?Ueber und feine oerftorbene Frau. die ale
LÃ¶ineninutter in Leipzig fehr beianiit war. zu
nennen. Eine allgemeine gute Pflege feileng
diefer Ã–ilfglrafte. fpeziell die grÃ¶ÃŸte Sorgfam-
keit bei der Pflege der Mutterliere. fiibert eine
gute Nachzucht der Raubtiere.
Die Muttertiere werden etwa d' oder l4 Tage
vor dem Werfen in einen tleinen abgefrhloffenen
KÃ¤fig gebracht, damit fie durch Ã¤uÃŸere Einâ€œ-
driicle von feiten des Publikums
nicht geftd'rt werden. Die Trag-
zeit betrÃ¤gt bei den LÃ¶wen 108,
bei den Tigern etwa 105. bei
Wegnahme der jungen Raubtiere von der Alten
und das Angewd'hnen an Hund. Ziege. Flafihe
erfordert diet_ Aufopferung und MÃ¼he.
*Vielfach find auch die neuen GewÃ¶hnungen
init VerdauuiigsftÃ¶rungen der jungen Tiere der-
bundeny die nur durch groÃŸe Aufinerlfamleit und
Muhr -zu befeitigen find. Zn den erften aebl
engen tft noch darauf zu achten. daÃŸ die LÃ¶wen-
mutter "felbft geniigend Milch hat. um da9 Junge
zu ernahren. Das geÃ¼bte Auge des Winters
erlennt bald. wenn es niit dem Gedeihen der
jungen Tiere niiin dorangeht. Entweder werden
in diefein Falle die Kleinen ebenfalls von der
Mutter genommen. oder man hilft fo nach, daÃŸ
man ihnen inehreremal ani Tage Hund. Ziege
oder Flafihe zuldminen laÃŸt.
F Das, natiirliibfte und miihelofefte ift eg. wenn
die jungen Tiere bon der Mutter ernÃ¤hrt werden
loiinein_ Man geht dann fieher. daÃŸ man ftarle
iind lra'ttige Tiere erzielt. Fall:- die Zungen an
der_:t]tutter groÃŸgezogen werden. fo bleiben fie
fiinf bir- fechg Monate bei der Mutter. Vorn
dritten Monat an gehen die jungen GroÃŸlageti
auch fchon an Fleifehtoft heran. Int Wilkâ€œ
Monat find fie felbftÃ¤nbig. Noel)
anderthalb bis zwei Jahren kann
man von ausgewachfenen Naud-
tieren fprechem die [chou wieder
den Leoparden 93 bis 95 Tage.
Das Werfen der Jungen felbft ?MULFUÃ–ZUYYYKYFFZT MW::
geht meiftens gut wie bei allen Hunden' Ziegen und [WW
groÃŸgezogen werden mij ent .qt-
Katzenarten vonftatten. Die Zahl
wÃ¶bnt man fchon iin zwei-
der Zungen fehwantt zwifchen
zwei und fiinf; fie find klein- ten oder dritten Monal an
unbeholfen und blind; am neun- Flembwï¬‚'
ten Tage offnen fie dann dle EinebetondereAnfmerkfanilcil
KYYKWYZWWJWGYMWÃœK verlangen die jungen Raubtiere
die weitere Entwicklung der
jungen Raubtiere.
Auch bei den GroÃŸtatzen gibt
es RabenmÃ¼tter, die die Zungen
nicht annehmen. weder fÃ¤ugen
noch forgfam beniuttern. In
diefem Falle mÃ¼ffen die Jungen
der Mutter fortgenommen wer-
den. Man legt fie an fÃ¤ugende
Hunde. die man zu diefem Zweck
und mit Krankheitgerlweinnngcn
aller Art verbunden fein tenn-
Da das Freffen von Flejfihftiiilcu
in diefer Zeit vielfach den Tieren
groÃŸe Sihmerzen bereitet. te lil
darauf zu achten. daÃŸ die Title
weiche StÃ¼cke bekommen-
man hilft in diefem Falle W
rnit Milch nach.
[KiK-1:.Â»
Aufzucht von jungen LÃ¶wen mit jungen Hunden an einer SchÃ¤felbÃ¼ndill-
Der Mutter entwÃ¶bnle junge BÃ¤ren.
in der Zahnperiode. die am Ende l
des erften Jahres vor ï¬ch 97b( l
-
.,5_
..
___ _ xi
. '1
'. "'k'".



Aug den Vorarlberger Alpe": Glelicherkette iiber dem Kapelljoch bei der Wormfer HÃ¼tte (bei Schruns im Montafon-Tal). Im Hintergrund die Silvrettalette vom Fluchtdokn bis zum Piz Bm"-
Naar einem GemÃ¤lde von Ernft Platt.
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Gesinex die taufendjÃ¤hrige Kt'aiferitadt.
Mit feihg Abbildungen nach Radierungen von A. SchÃ¼tz.
Rathaiietrevpc.
Goethe hat- ihr doch unrecht getan- als er auf
Q feiner ertten Harzreife in5 Tagebuch fchrieb:
â€žOeltfa-rne- Empfindung auZ der Reicheftadh die in
und mit ihren Privilegien oerinoderh hier herauf-
zulonimen- wo von unterirdifchein Segen die Berg-
[tadte frÃ¶hlich nachwachfen'.â€œ - Alt-Goglar unternt
Rammelsberg ift vielmehr die markantefte unferer
altdeutfchen StÃ¤dte; in [einer andern treten die drei
grogen Epochen ihrer Gefchichte, Kaiferzeit, Ã–anfazeit
und Kleinbiirgerei. fo eindruclÃŸvoll zutage. Heinrich l.
griindete diefe fchonfte Ã–arzfladt; fchon fein Sohn
Otto erÃ¶ffnete die unerfehÃ¶pfliehen Erzlager des
Ilammelsbergee; der gute Kaifer Heinrich ill. machte
da5 alte KaiierhauÃŸ zur beriihniteften Refidenz und
herrlichflen Kaiferpfalz, die fogar einen Papft in ihren
Mauern grÃ¶ÃŸte, Heinrich ll'.- der Kanoffagi'ingcr,
erlebte hier fein ivirrec. Werden. Ã–ier wurde der
mÃ¤chtige Welfe Ã–einriat der LÃ¶we geachtet. tlnter
dem romantifchen Friedrich ll. iibernahm der Goelarer
Jiat die laiferlichen Ã–dhcjtsreihte und niitzte fie iveife.
Freie Neichs- und Hanfaftadt mit dein Wappen deu
Goslarfehen Adlero! Ihre Nate- und Ii'aufherren
brachten bis zum Kaiferioeg am Brocken Gruben.
Burgen und Borremte in fta'dtijrhen Eigentumez- oder
Pfanddefitz, Riihmlich nannte man' im :Weiche GoÃŸlarg
Mariengrofehen Gofebriiu und (Hildedautck klllld Ulli
den weltberÃ¼hmten Markt. 7 - _
Btaunfchweig hieÃŸ der Melder Vor-[ara Version
Heinrich ZuliuI hat den traurigen Rubin durch gar
Alia von der Bogenhalle dee, Rathaufee auf die Kaiferworth.
einft da5 Gildehaue, der Gewandfchneider.
DaÃ¶ Knit'erhaiix- (Sudgiebelt.
manche Geivalttat die BlÃ¼te diefer Stadt gemvrdet
zu haben. Tavfer wehrte fich dude-stadt. fiihrtFeZailexhn-
F* * rt von feilen TÃ¼rmen 'iin tap eren t
EXELL) qcqgn den :'"ieider- geriet unter die RUN-:FZ
und *erlebte fogar - zwanzig Jahre_ nach ihrer 1
' -- Reiche,-
' b NitlolauÃŸ Ambedorft Hdic_ Q -
?iiiiiii'oilc fiel). 3()MY!Do[dgudlxxrÃŸzYxWxmYY
* * Artillerie, S_ eitung x â€ž1 4 _ ' ;
Braunichweiger und ?Verzicht auf [eg
llÃ¤ic tcblclvlfolft'tl "od Beriitcqaile - dÃœÃœ AU(
. 7 . * . . .
)()5 ([05 wei) Z E ld l t: dc [lciicli â€ž (1 fUz .
0 l- c r c c n r rt JJ n ew"
x arte â€œ eitent bitte-re N _ _ .
" )ii71.)[iÃ¼frizl1e1li11gkcilten ?beit im NEW? 915-' --dlc- ?tillriifixxc
WARUM und Schweden im (Fre-YYLÃœWYWUM ï¬-(h
x 05 A
mob-ten wg' L tc* ArbciodideaÃŸ lebon der _GigÃŸedtKÃ¶iri
" ' 'n tige auf die* unoerdrofiene ?rief-YUV" alle
xFi:iriiiiilelbberge warf- NÃœZHYU ?IFBB verborgenen
. r ig wie er F_ wÃ¼ctlicbc"
Neider LZraunil'hwe [Wen Krafte" deg 7
SÃ–FZEUluWiJWWYi-Zob und Krieg und Bmndt lmmer
Goa at -
von neuemi ile
Dar- Brnftlucl),
nen entdeclt. in allen ihren loftbaren Altertiimern ge-
hegt Â»und gepflegt; Goslar wurde zur oielbefuehten
altertumlicbften FrenidenftÃ¤tte des Harzer. und Ã¼bt
mit feinen unvergleichlichen KunftfrhÃ¤gen und Kultur-
denlmalern- die buchftc'idlich an allen Gallen ftehen,
eine immer unverminderte Anziehungglraft aus.
Tritt-nur ein in die alte Kapelle am Kaiferbleel,
welche die Rette des ehriviirdigen Dornes birgt, den
einzigartigen Crodoaltar, oder oertiefe dich vor Wiz-
licenuZ' prangenden WandgemÃ¤lden ini groÃŸen Kaifer-
faale des erneuten Kaiferhaufee in die reiche Gefihiihte
der Stadt, fteh endlich ehrfurehtsvoll erfehauerndiin
dÃ¤mmerigen Natzfaale und fieh die unfichtbare TÃ¼r
zur Schwurlapelle fich auftiin, wo die Ratzherren auf
die heilige Monftranz in dem wunderbaren Marga-
retenarm den Eid der Treue und Unbeftechli'chleil iib-
legten, oder betritt da5 liebe alte Annenllofter. da5
Klofter zum Heiligen Kreuz liberal( wandelt dem
FuÃŸ anf Goolare c'iltcftem Boden, und dein Auge
ioill fich nicht wieder loZlofen von den Koftbarleiten
vergangener Kulturepochen . . . f '
Ihren taufendften GeburtItag hat dic Kaiferftadl
Goslar gefeiert. aber fie blÃ¼ht une-t erwecltvom Dorn-
rÃ¶schenfwlafq wie eine Junge und Alleriungfte-cnt-
gegen- wangenrvt und ardeitsfrifeh, auf den Lippen
den alten Harzer Bergmann-ZgruÃŸ:
â€žEs griine die Tanne, e5 wachfe da5 Erz!Ãœ
Gott fibenle niirÂ» allen ein frohlichcs Held!
Paul Bure-
*Zlrrt Liebfrauenberge.



- _Lk-F. '
r-
Yl-W RKWKZWWZIWU _ 125
Die Musftellung KW? auf* der Jahresfchau
Deutfcher Erden
r f ie umfaffende Bedeutung und Wichtigkeit der Augftellung diezumerftenMalean dieÃ–ffentlich-
x â€žDeutfcher Erdenâ€œ in Dresden ift in diefen Wochen und teittreten.um fo bewundernswerter
Monaten fo vielfach und von fo verfchiedenen Gefiehtz- ift der Reichtum an geftaltender
punkten au5 beleuchtet worden, daÃŸ fich eine nochmalige Kraft und neuen Ideen der Manu-
zufammenfaffende Beurteilung erÃ¼brigt. E5 dÃ¼rfte de5halb faktur- der fich hier offenbart,
lohnender feinâ€ž zu den ausgeftellten Gegenfta'nden felbft Befondereg Intereffe verdienen
Ã¼berzugehen* und eine Sonderaugftellung diefer Gefamtfchau jene Erzeugniffe, die mit einer ganz
herauzzugrerfen, die nicht bloÃŸ dem Fachmann von hohem neuartigen Emailletechnik verziert
Â» Intereffe tft. fondern die auch dem Laien ganz befondere find und mit den glÃ¤nzenden
Reize. bietet. Ornamenten auf vertieftem matt-
] Diefe Sonderausftellung befindet ï¬ch in einem lÃ¤ng- goldenem Grunde prunkhafte Wir-
Wm W Hmm-"W lichen frhmalen Raumef gleich am Eingange zur Halle lu"- kungen auslÃ¶fen. Ã„hnlich toftbar
und durfte wohl eine der HauptfehenswÃ¼rdigkeiten find auch die oerfchiedenen Vafen
der Auoftellung bilden. In bewuÃŸtem und ge'- mit Handmalereien- die
wolflem GegenfaÃŸ zu den riefigen RÃ¤ument in denen die Ã¼brige deutfche i. - perfifche oder chi-
*florzellaninduftrje vertreten ift. zeigt hier die fÃ¼hrende Marte nefifche An-
djefez SchieferÂ», die Porzellanfabrik Rofenthal- in vornehmer tla'nge in
ZurÃ¼ahaltung eine kleine, aber ltln lo eklelenete Schau durchaus moderner Auffaffung wiedergeben und durch da5
ihrer Koftbarkeiten. Die Art, in der hier unter Verzicht fiulamnwnwjkfkn vetichiedener Ã„tzung- und Maldkkladten
auf jede ablenlende Maffenwirkung die einzelnen Ge. auch rein technilcd docbjnlckcilqnt find- SfÃ¼Ã¤e von be-
genftÃ¤ndc zur Geltung lommen und die diskrete Unter- zauberndeln Reiz ikellen die deklcdicdenen Mokka-
ordnung der einzelnen MÃ¶bel und Einrichtungsgegen. und Sammeltaffcn darh denen fie() die immer mehr
[fÃ¤nde unter* den Hauvtzweek des Raumes-ift hÃ¶ehften in Aufnahme gelangenden PlaÃŸteller wÃ¼rdig an-
LobeÃŸ wurdig. In fererlnher Nude grÃ¼ÃŸen aus Bi- fchlieÃŸen. Auf exotifehe Motive gehen auch oerfehie-
frinen und SchrÃ¤nken die edelften Erzeugniffc dem. dene der fogenannten neuen Nofenthal - Plaftiken
jeher Keramik. Die forgfÃ¤ltig abgewogenet mufeums- zurÃ¼Ã¤t wie der ScbwerttÃ¤nzer und die Koreanifcde
artige Aufffkllung der StÃ¶cke lÃ¤ÃŸt jedeS einzelne zur TÃ¤nzer-int foroie dar. leuchtende Dekor Nofenthal-Rot
vollen Wirkung gelangen und ermÃ¶glicht eine liebevoll mit feinen weiÃŸen Drachenleibern auf matt torallenrotem
eingehende Betrachtung. Gerade die relative Kleinheit und * ' , _. " Grunde. Moderne Ornamentit zeigt da5 farbenglÃ¼hende
Ã¼berfichtlichleit dee Raumes kommt dabei dem befonderen auf's "* g * -- / Dekor Indra* da5 in origineller Art expreffioniftifche Formen-
Dofe rnit Emailleberzlerung von Sehiffner.
:zierliche und Intime gerichteten Welen des Porzellang in i _ fprache auf Porzellan Ã¼bertrÃ¤gt. wÃ¤hrend da5 prachtvolle No arj-
glÃ¼alichfter Weife entgegen. Wal* m" WWâ€œ m GUM-WWW detor mit feinen flÃ¤chig ftilifierten groÃŸen Blumen und Rafnkcn
Die graue TÃ¶nung der WÃ¤nde gibt einen aparten Farb. Ã„ eâ€žâ€ž_ .MR in fattem Blau auf Gold geradezu eine Klaffe fÃ¼r fich
klang mit den bildet. Kenner
laurhgriinen und Liebhaber
MÃ¶belnundei- feltener Por-
nen wirkunge- zellane werden
vollen Hinter- ein ganz befon-
grund fiir all deresJntereffe
die porzella- an den StÃ¼cken
nenen Kunft- mit Lauf-Kri-
werkenvÃ¤hrend ftall- und Chi-
die hohen Dut- narot-Glafurcn
zendfpiegel an finden- die in
den Pfeiler!! dem aparten
mit ihren viel- SGmuÃœqftm- Reiz ihrer
fÃ¤ltigen Re- FÃ¤rbungen
flexen dem Raume eine Note reprÃ¤fen- und Kriftallbildungen direkte Unikn
tativer Vornehmheit verleihen. Eine darftellen. PrÃ¤rhtige Leiftungen find fer-
reizvolle arthitektonifche Idee ftellen die ner die harmonifch abgeftimmten Tifch-
beiden fenfterartigen SchaukÃ¤ften dar- lamvemfeinoerzierten FrÃ¼hftÃ¼Ã¤afervice.
die zu beiden Seiten der Eingange- lo'ftlichen Puttenh Bogelplaftiken-
tÃ¼re in die WÃ¤nde einge* - , yÂ» die Barockleurhter ufw.
baut find und eine __ Schon aus diefen
bequeme Betrach- * e kurzen Stichpro-
tungdes Por- / den ergibtfich
zellane da- die Ã¼berra-
rin ermÃ¶g- frheude
[Wen. Viel-
Bqkoikleumter von HimmelffoÃŸ_ SapwerttÃ¤nzer oon holzer-Mfantt.
feitigleit der ausgeftellten Koftbarkciten, von denen
jede einzelne eigentlich einer eingehenden WÃ¼rdigung
wert wÃ¤re. GroÃŸe Abteilungen der Manufaktur, wie
die zahlreichen formfchÃ¶nen Tafel-h Kaffee-h Gebrauchs-
und Luxuggefchirre, find in der Ausftellung nur an-
deutungsweife vertretene es wird aber auch der Nicht-
â€œ fachmann fich in diefem tleinen Porzellanmufeum dem
Eindruck nicht verfchlieÃŸen kÃ¶nnen, daÃŸ hier ein hochkultivierter
fallend und zielberouÃŸter kÃ¼nftlerifeher- Wille am Werke ift und daÃŸ
Weiz) [club hier daxbjetenx WW oder da5 andere befonderg zu bie dargebotenen GegenftÃ¤nde eine erfreuliche und eindringliche
nahm-nen, ohne den iibrigen Unrecht zu tun. Mit wenigen Aug. â€œ ' Sprache reden von dem Horhftand und der Blute unferer erften
" ilellen die dargebotenen Kunfnoerke NeuftbÃ¶pfungen datt ReiÃ–ver-zlerter PlaÃŸteller. deutlcben Privatmanufaktur.
MILF-am" Einrichtung und AuofrhmÃ¼ckung diefe5
kamm" >77" Bau-ï¬es [ag in den HÃ¤nden des be-
A Guldb""l"ek|l>>en Letters der Manufaktur. Jul.
ciÃ¶Ã¤elnen RAW. von dem auch die EntwÃ¼rfe der
Gclwlwn d'obel ftammen. Guldbrandfen hat mit der
mvv-m Z t:Ole-.i kleinen Porzellanmufeumg aufg Neuefeine
aWIgczciZnutk dekorativeBegabung bewiefen, fvwie feine
E8 m 'e k Elnfndlnng in den Charakter des Porzellane. _-
. eine lkhwleklse Aufgabe, unter all den aparten Porzel-
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Aus Wiffenfchaft und Technik.
Verzweigung und Fruehtertrag. Jui Baum- und St'raitcbobitbau
gilt der Grundfatz, durch fortgefeÃŸtes Beichneiden der Gipfel- und SeitenfchoÃŸlinge fowie
durch Befeitigung fchleeht beleuchteter und deshalb unfruÃ¤itbar bleibender Triebe des
Kroneninnern den Fruchtertrag zu fteigern. Bei vielen GeniÃ¼fearten kommt ebenfalls
haufig das Wegfchneiden zu Ã¼ppiger und unproduktioer Zweige dern Gefanttertrag zu-
gute, Auch bei einer unterer Hauptgctreidearten* dem Haferr finden wir fruit-der
einfachen walzenfÃ¶rmigen Ã„hre des Roggens, Weizens und der Get-[te eine ausgebreitete
dichte Verzweigung des BlÃ¼tenftandes. Die Haferrifpe erinnert rnit ihren zahlreichen.
wagreiht abftehenden Ã„ftchen in der Tat an die Krone eines Miniaturhaumehens, und
es entfteht die Fragef ob diefer Ã„hnlichkeit in der Form auch Ã¤hnliche Bedingungen
und AbhÃ¤ngigkeiten fÃ¼r den Fruwtertrag entfprechen. Bei der zunehmenden Bedeu-
tung des Hafers nicht nur als Pferdefutterj fondern auch als hochwertiges Mehl- und
Backgetreide fiir untere ErnÃ¤hrung muÃŸ man es den nordamerikanifchen Profefforen
Lobe und Leighty in 8thaca (Staat Neuoork) Dank wiffeny daÃŸ fie als notwendige
Wiffensgrundlage fÃ¼r ZÃ¼chtung -und Anbau gut lohnender Haferforten neuerdings
unterfuchten, in welchen Wechfeldeziehungen PflanzenhÃ¶hej Stengel-â€ž Ahrchew. KÃ¶rner-
zahl und Korngewieht zueinander ftehen. Ein mÃ¶glichft groÃŸes Korngewicht zu er-
zielen, darauf ift ja das Hauptdeftreben der Roggen-x Weizen* und Gerfteziichter ge-
richtet. Das hat fiir den Hafer feine Sihwierigkeitem denn er blÃ¼ht erft im Juli oder
Auguft und muÃŸ fich fehr beeilene wenn er bis zum Herbft reifen will. WÃ¤hrend
atio der bereits im Mai blÃ¼hende Roggen fowie der im Juni blÃ¼hende Weizen und
die Gerfte dem ZÃ¼chter durch ihre FrÃ¼hfommerreife die Zucht von Sorten mit groÃŸen
und fchweren EinzeltÃ¶rnern nahelegen und erleichtern, ift es bis jetzt nicht gelungen-
die AufblÃ¼hzeit des Hafers wefentlich und fiir jene Zwecke ausreichend oorzuda-
tieren. weder bei den drei unbegrannten Hauptarten des gewÃ¶hnlichen Rifpenhafers
(arena mutiert, nuten und nigra) noch bei den hegrannten (arena aristatu, trioperrua
iind m0l1tiino), ebenfowenig wie bei den Hauptforten des Fahnenhafers (Arena obtii-
83W, [WWW und puren-ix). Zum GlÃ¼ck geht es jedoch auch ohne die bisher fÃ¼r nÃ¶tig
urid nÃ¼tzlich gehaltene Aufbliih- und Reifebefchleunigung. da die Ertragsfteigerung
beim Hafer, wie jene Forfcher gezeigt habena von anderen Faktoren abhÃ¤ngt. Lobe
undjLeightt) unterfuchten zunÃ¤chft an 500 oerfchieden groÃŸen Haferpflanzenr in welcher
Beziehung die LÃ¤nge des Stengels zum KÃ¶rnerertrag fteht. Sie fanden- daÃŸ die
55 cin langen Stengel durchfchnittlich nur 8 Z KÃ¶rner brathtenr die 60 ein langen 11 Z,
die 65 ein langen 367 die 7() am langen 60- die 75 ana langen 94i die 80 ein langen
98 g. Der Gipfel wurde erreicht bei den 85 ein langen Stengelnj die 1023 KÃ¶rner
lie-fetten. Von da an brachte das weitere LÃ¤ngenwachstum einen Abftiegx und zwar
bei 9() em auf 68- bei 95 ani auf 18 g. Hierauf ermittelten fie an 40i) oerfchieden
groÃŸen Pflanzen das VerhÃ¤ltnis zwifchen Stengelliinge und durchfchnittlicher Schwere
des einzelnen Kerns in Milligramm. Unter den 400 Pflanzen waren nur 2 von
5() ein LÃ¤nge deren Korngetoicht zwifchen 17 und 19 ing fchwankte. Dann folgten 9
von 55 ern mit 12-17 rug- dann 21 bon 60 ein mit 13-22. 34 oon 65 am mit 14*19,
97 von 7() em mit 14_18f 123 von 75 ein mit 15-18- 89 von 8() ern mit 14-19r
24 von 85 em mit 14-18 lng Gewicht, Hieraus ging herborr daÃŸ die mittlere Halm*
lc'inge des Hafers zwifcben 70 und 80 ein fihwanth und vor allem die wichtige Er-
kenntnis, daÃŸ das Durmfajnittsgewiwt des Einzelkorns im wefentlichen dasfelbe bleibt-
mag letzteres von einem kurzen oder langen Halm ftammen. Entfcheidend war die
dritte Unterfuchung an 825 Pflanzen. Diesmal wurden diefe nach der Anzahl der
einzelnen Ã„ftchen oder Ã„hrchen fortiertj die fich vom Stamm abzweigten,fund dann
die KÃ¶rner des ganzen betreffenden Stengels gezÃ¤hlt. Es wurden gefunden 33 Stengel
mit nur je 5 Ã„hrehen, die zufammen 10 KÃ¶rner enthielten. Dannfolgten 186 Stengel
zu je 10 Ã„hrchen- mit zulammen '20 KÃ¶rnernj dann 215 zu 15 mit 20, ferner 18/ zu
* 0- ierau 123 zu 25 mit 40. fodgnn 56 zu Z0 niit ,5()- 14 zu 35 mit 60,7
?1? ?FLUG 9?)- 3 zix 45 Ã„hrchen mit 8() Kerne-rn und fthlteÃŸlich fogar 1 Stengel mit
der groÃŸen Anzahl von 50 Ã„hrchen, die 10i) Korner trugen. 7- Aus dreien Ergebniffcn
darf man folgende SchlÃ¼ffe ziehen: Fur, die Haiertilpe lit iin Gegeniaiz zur-Baum-
krone auch die dichtefte Verzweigung kein Nat-(71Uhr fordern le dichtet biete litt detto
mehr KÃ¶rner erzielt fie. Und daf letzterer wie gezeigt, in ihrem Gewichtsertrag dmg)
die Ã¼ppigere Verzweigung der Rifpe ebenfalls nicht gefihmalert, wohl_ aber durch ein
reichliches LÃ¤ngenwachsturn der Stengel noch gelingen werdetÂ» lo empfiehlt 1W- natiir-
lich immer unter BerÃ¼ckftehtigung des betreffenden Klimas Zucht und oorzugsweifri
Anbau einer langftengeligen Raffe mit ftart verzweigter Nijpe. "Hermann Nadcftork.
Die Nernftfche Theorie des Weltgebaudes. Vorilttiern
hat W. Nernft in einer Rede in der preuÃŸifchen Akademie der Wiffenichaften neue
Gedanken Ã¼ber das WeltgebÃ¤ude auf 'Grund der Ergebniffe der-modernen phofilalifiif.
ehemifchen Forfchungen entwickelt. 'Seine Theorie weicht ioefentlich von der alten Kani.
Laplacefchen Theorie ab. Nach diefer *alten Theorie war urfprunglich int Weltenrmjf"
Materie als Gas oder Staub in ungeheuerer VerdÃ¼nnung enthalten. Waren gn
irgendeiner Stelle des Raumes die nÃ¶tigen Bedingungen vorhanden, fo ballte fta,
dort infolge der Maffenanziehung die Materie zufammen und geriet in Glut. So
wurde ein Riefenftern gebildet, der fich weiter kontrahierte und in weiÃŸe Glut geriet;
danach fetzte AbkÃ¼hlung ein. und fchlieÃŸlieh erlofrh die Lenchtkraft langfam. Alle blefe
Stufenfolgen von Sternen find in zahlreichen Exemplaren am Himmel vorhanden,
Nach diefer Theorie wird jeder Stern und damit das ganze WeltgebÃ¤ude langfam
einem Tode entgegengehen. Zu ganz entfprechenden Gedanken fiihren Ãœberlegungen
der Thermodynamik. nach der bei Umfetzung bon Energie immer WÃ¤rme entiteht und
diefe fich fchlieÃŸlich fo verteilt, daÃŸ die Temperatur mbglichft gering wird, So muÃŸ
jede EnergieumfeÃŸung langfam zu einem â€žWÃ¤rmetode" fÃ¼hren. Nernft ftellt auf Grund
neuer wiffenfchaftlicher Ertenntniffe eine Theorie aufr nach der im ewigen Wechfel da5
Weltgeba'ude fich immer wieder erneuert. Er ftiitzt fich dabei befonders auf die Er-
feheinungen des radioaktiven Zerfalls der Elemente, Nach der Lehre der RadioaktivitÃ¤t
fetzen [ich alle Elemente langfam ineinander um- fo daÃŸ von dem hochwertigen Element
Uran angefangen die Skala aller Elemente bis zum leichteften Element, dein Waftrr-
ftoffr durchlaufen wird. Nernft nimmt nun an, daÃŸ im Weltenraum an deftitnnitrr
Steller wo der Liihta'ther befonders groÃŸen Energieinhalt hatt fich aus der Energie
des Ã„thers heraus ein Uran-Atom neu bildet. DaÃŸ wir diefe Bildung von Uran-
Atomen noch nicht haben feftftellen k5nnen- liegt daran, daÃŸ fie nur auÃŸerordentlich
felten gefchieht. Aus der neuen Uranmaterie entfteht nun durch Zufammenballung
entfprcchend der Kant-Laplacefchen Theorie jeweilig ein neuer WeltenkÃ¶rper, deficn
- Temperatur und Werdegang zum Teil durch die Kontraktion: zum Teil durch den
Strahlendruck und zum Teil dura) den radioaktiven Zerfall der in ihm enthaltenen
Materie bedingt find. Die Nernftfche Theorie erfeÃŸt alfo die Entwicklung in einer zu
einem Ende fÃ¼hrenden Richtung die die Kant-Laplacefehe Theorie fÃ¼r das WeltgebÃ¼udt
annahm, durch ewige Erneuerung und ein ewiges Fortbeftehen des Weltalls. Dar
Beftehen des Weltalls wÃ¤re nach diefer Theorie von Ewigkeit zu Ewigkeit gc-
fichert. l x' â€žLudwig Thor.
Kopfniclen- Krahen und Gackern der Hohner. Wei
Augen haty zu fehenj weiÃŸj daÃŸ nicht nur HÃ¼hner, fondern ebenfo Taube-nf Ã¼berhaupt
die meiften fchrittweife fich bewegenden VÃ¶gel beim Gehen mit dem Kopie niclrn.
Und wer fich nicht dabei beruhigh daÃŸ dasâ€ž je nachdemF fehr niedlich oder fehr komiicii
ausfieht, der muÃŸ fich auch fragen, was es wohl fÃ¼r einen Grund und Zweck haben
mag. DarÃ¼ber hat der bewÃ¤hrte Dresdener Naturkundige und Beobachter Martin
BrÃ¤ÃŸ fehr fiiirioolle und einleuchtende Betrachtungen angeftellt. Er meinte bei groÃŸen.
langhalfigen VÃ¶geln, vor allem beim StrauÃŸj erhÃ¶he es die Sthwungkraft fund Elain-
zita't der Bewegungj wie bei uns Menfchen das Pendeln der Arme. Die kleineren
VÃ¶gel aber- fchon unfere HÃ¼hner, laffen gerade bei fchnellerem Laufe das Kopinitlcn
arscnan
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Nr. 4080
fein und flÃ¼chten mit lang oorgeftrecktem Halfe und Kopie. Da muÃŸ das Nirken im
Schritt alfo eine andere Bedeutung haben, Sie findet fich darin. daÃŸ der Kopf auf
diefe Weife trotz der Fortbewegung des KÃ¶rpers immer mÃ¶glichft lange in derfelben
Lage bleibt.. das Auge alfo dasfelbe Gefichtsfeld behÃ¤lt und feharf fieht. bis der Kopf
dann niit einem Ruck vorgeworfen und das Auge in ein neues Gefichtsfeld gebracht
wird. in dem es wiederum mÃ¶glichft lange verharrt. Wir Menfchen bleiben. wenn
wir etwas fcharf [eben. fixieren wollen. unwillkÃ¼rlich ftehen. Der Nahrung fuchende
Vogel aber â€žÃ¼berfieht dank feiner nickenden Kopfbewegung kein KÃ¶rnchen am Boden.
*- Das Krahen ift die mÃ¤nnliche LautÃ¤uÃŸerung beim Haushuhn und feinen wilden
Stammverwandten. _den DfrhungelhÃ¼hnern Indiens. Es ift daher gleiehzufeÃŸen dem
Bolzen des Auerhahns und dem Liebe der Nachtigall; denn nicht die Nachtigall fingt.
fondern â€žderâ€œ Nachtigall. was fick) viele Menfihen vielleicht gar nicht klarmachen.
Aueh der Dichter hat mit feiner ..Frau Philomeleâ€œ unrecht. Nicht fo einfach ift das
Gackern des Huhnes einzuordnen. insbefondere das mÃ¤chtige Gefehrei. das es erhebt.
wenn es fein Ei gelegt hat. Das fpricht nÃ¼ÃŸlichem Inftinkt geradezu Hohn; denn
die Erhaltung der Art gebietet doch ganz im Gegenteil. das LegegefihÃ¤ft mÃ¶glichft
gerÃ¤ufcblos und unbemerkt zu erledigen. um Neft und Gelege nicht zu verraten. _Die
wilden HÃ¼hnervÃ¶gel machen es auch fo: man ï¬eht fie ganz leife vom Neft fchleichen
und mit allen Zeichen der Angft in ihrer KÃ¶rperhaltung. Daran knÃ¼pft der hervor-
'ragende Vogelforfiher und Vogelwirt k)r. Heinroth an mit feiner geiftreichen ErklÃ¤rung.
die fich darauf ftÃ¼ÃŸt. daÃŸ das Legegaekern der Henne merkwÃ¼rdigerroeife Ã¼bereinftimmt
niit ihrem Angftgefchrei. Die Henne lÃ¤ÃŸt eben beim Verlaffen des Neftes dem von
den wilden Vorfahren her noch in ihr fteckenden AngftgefÃ¼hl freien Lauf und bricht_ in
ihr bekanntes Gegacker aus. das zunÃ¤chft wie ein eitles Triumphgefchrei erfcheint.
wenn inan der Sache nicht auf den-Grund geht. Prof. k)r. Heek.
Die ..Danaâ€œ-Expedition. Anfang Juli i922 ift die dÃ¤nifihe
Forfehungsexpedition auf dem Dampfer â€žDanaâ€œ. einem friiheren englifrhen Minen-
rÃ¤umer von 325 r. mit 15 Mann BefaÃŸung und einem wiffenfÃ¤mftlichen Stade [von
ï¬inf Perfonen unter Leitung des ))i-. Johannes Schmidt. von ihrer zehnmonatigen
Fahrt durch den Atlantifchen Ozean nach Kopenhagen zurÃ¼ckgekehrt. Die Reife fiihrte
lÃ¤ngs der WeftkÃ¼fte Europas und Afrikas bis zu den Azoren. dann quer durch *den
Atlantifchen Ozean Ã¼ber die fogenannte Sargaffofee auf die NordkÃ¼fte SÃ¼damerikas
zu. fodann dura) das Antillenrneer. den Golf von Mexiko und die FloridaftraÃŸe bis
zu den Bermudas und fchlieÃŸlich Ã¼ber den Atlantifchen Ozean nach Europa-zurÃ¼ck,
, AuÃŸer ausgedehnten ozeanograpbifchen Unterfuchungen. die namentlich neue Beobach-
tungen Ã¼ber den Golfftrom und feinen llrfprung erbrachten. hat die Expedition auch
ihre Hauptaufgabe. die Erforfchung der noch fehlenden Glieder in der Entwicklungs-
' gefehichte des FluÃŸaals. lÃ¶fen kÃ¶nnen. Erft feit etwa 30 Jahren kannte man die Aal-
larven. zuerft nur aus dem Mittelmeer. dann auch aus dem Atlantifchen Ozean. hatte
aber die LaichplÃ¤ÃŸe des Tieres bis zum Beginn des Weltkrieges trotz eifrigen Suchens.
befonders mit dem dÃ¤nifchen Forfchungsdainpfer â€žThorâ€œ und dem norwegifchen
Forfchungsfchiff ..Michael Sai-sâ€œ. noch nicht entdecken kÃ¶nnen; zuletzt vermutete man
fie in der Sargaffofee. Die ..Dani-**-Erpedition fand nun Aaleier initiwegs zwifihen
den Bahamainfeln und den Bermudas. einjÃ¤hrige Aallaroen im Karibifchen Meer.
zweijÃ¤hrige bei den Azoren. drei-*jÃ¤hrige im Biskahifihen Meerbufen. Es fcheini dz.
nach. daÃŸ der erwachfene europaifihe FluÃŸaal- zur Eiablage den ganzen AtlantifÃ¤fen
Ozean weftwÃ¤rts durchquert. nbrdlich der Antillen laicht und dann wohl ftirbi. Die
Aallaroen aber werden vom-Golfftrorn langfam gegen Europa hingetrieben. an treffen
Kiiften fie erft nach drei bis vier Jgdlkn qlI "eme Flfcbcbxn (Glasaale) anlangen.
Sie fteigen nun in den FlÃ¼ffen aufwarts und wachfen hier in funf bis feeds Juhu..
heran. worauf fie die NÃ¼ckwanderung nach dem Weiten des Atlantifchen IWW
antreten. 1)!- W. Gerbing,
Fur die Frauenwelt.
FilzhÃ¼te. FilzhÃ¼te find auserkoren. den Ãœbergang zwifchen Sommer und
Herbft zu bilden. Diefe Definition ftirnmt jedoch nicht ganz. denn man kann den
Filzhut auch irn Sommer tragen. ohne gegen die GefeÃŸe der_ Mode zu oerftoÃŸen. und
ihm gleichzeitig fÃ¼r Herbft und Winter volle Berechtigung einraurnen. * In den letzten
Jahren ift man erft zu der Erkenntnis gelangt. daÃŸ Filz auÃŸerordentliih groÃŸe Reize
befitzt. und hat auch mit Erfolg die Methode angewandt. FilzlÃ¶pfe mit StrohrÃ¤ndern
zu verbinden. So reizend diefes auch ausfieht.Â» irn Augenblick ift ein ganz aus Filz
geformter Hut bedeutungsvoller als ein kombinierter. Man verfteht es. auÃŸerordeni.
lich kleidfame und fefehe Formen aus diefem Material herzuftellen und befonders
durch hÃ¼bfche. dem Stil angepaÃŸte Verzierungen diefe EntwÃ¼rfe zu oeroollftÃ¤ndigen.
Das Intereffe. das man diefem Material zuwendet. hat naturgemÃ¤ÃŸ eine gefteigerte
Vielfeitigfeit der ?formen zur Folge, Bisher begnugte man fich. FilzhÃ¼te ineift in
der geraden Mate otform herzuftellen und fie dnrch eure einfache Verzierung zu ver.
fchÃ¶nen. Die allgemeine Gefchmacksrichtung jedoch drangt gloekenartige Linien in den
Vordergrund. Diefe Neigung teilt fich natÃ¼rlich auch den ?ilzhÃ¼ten'mit Betrachtet
man die drei beigegebenen Abbildungen.; fo liebt man. da jede* einzelne eine be-
fonders fefche. kleidfame Art veranfchaulicht. Da ift zum Beifpiel der filbergraue
?ilzhut mit einem Rand. der fich nach vorn verbreitert und-ern wenig neigt. Der
opf ift weich. an den Seiten ein wenig eingedruckt. fo daÃŸ eine fehr graziÃ¶fe. kleid.
fame Linie entfteht. Urn den Kopf ift ï¬lbergrau-es Band gelegt. aus dem auch die
fÃ¤iherartige. ziemlich umfangreiche Kokarde gearbeitet ift, Diefer Hut fieht entzÃ¼clend
zu jedem Jaekenkleid aus. kann jedoch auch zu leichten Sommerkleidern getragen
werden. da fich FilzhÃ¼te fehr gut in Gefellfchaft von Sommerkleidern ausnehineii.
AuÃŸerordentliih apart ift der rotbraune Jilzhut. deffen Kopf durch eine ins Auge
fallende Biefe in zwei Teile geteilt wird. Auch diefer Kopf ift an den Seiten eiii
wenig eingebeult. Der Rand ift Ã¤uÃŸerft kleidfam gefihwungen, Auch hier wieder-
holt fich die einfache Bandgarnitur mit der feitlichen Kokarde. Es ift in den ineifteii
FÃ¤llen zweckmÃ¤ÃŸig. bei FilzhÃ¼ten den Bandfehmuck in mÃ¶gliehft harmonierendeni Ton
mit dem Hute felbft zu wÃ¤hlen. da Zweifarbigkeit fich bei diefem Material nicht be-
fonders vorteilhaft ausnimmt. FilzhÃ¼te fetzen dezente Schlichtheit voraus. verlangen'
das Einhalten der Gefchmacksrichtung. fo daÃŸ es nicht ratfamift. gewagte Experimente
in Form und Material zu riskieren. Auch bei dem weiÃŸen Filzhut. deffen Rand
.Laboratorium (ao.
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-ittz fapptliqttlg aufgeirblagcn. ift da5 blau-weiÃŸe Band [eitlicb zu einer Schleife
DWZ", ghcriegt man er. fich. fo. wird man *fofort erlerinen. daÃŸ es undedingtfhc'iÃŸlirh
ein wurde, gÃ¤be man einem weiÃŸen Hut eine farbige Schleife. Gerade die Ein-
,.:ffiigzieit. die bei diefen Modellen zum Aue-_drug gebracht wird. macht fie unendlich
ienepll und gibt die Moglichkeit, "fie'zu vielen_ Gelegenheiten zu_venoenden. In
Mic: Zeig in der man aus oerfiandigen Erwagungen vorzugsweife Dinge wÃ¤hlt.
in vielen Zweiten gerecht werden. wird man unter dem Gejichispunlt ihrer Ver-
.rinddarleit giizbÃ¼ien erbydtes Inter-elle zuwendcn. Ola Alien.
D a 5 jil n g e M a d Ã¤) e n.. Obwohl die Mode .ungemein nivellierend wirlt
ggg eifrig beftrebi ift, Altersunterfchiede zu verwifchen. gibt es eine Menge Befonder-
Mm,- ztc man unbedingt als-da5 Vorbe'haltsgut der Jugend anerlennen muÃŸ. Be-
.,nnhtct man die beiden abgebildeten Kleidercfo fieht man jofort, daÃŸ ihr SchÃ¶pfer
bei der Oerftellung daran dachte. daÃŸ fie fur junge MÃ¤dchen verwendbar feien. Ganz
bildndets reizend ift da5 Koftum 'aug einem weiÃŸen piletartig-en Stoff mit einer flotten
:fzczdijehen Zaae. Der Noel. feitliih zu Falten geordnet. wird durch eine fehr opakfe-
int-dlau geftiiite Borde oerfehont. Aueh an der Zarte wiederholt fich die tot-blaue
Woche, und zwar in einer febr aparten Weife. Sie iit zu einem originellen Kragen
vereint. aus dern an beiden Seiten eine flotte Bubenfehleife hervorfchaut. die geknotet
wird und herabdÃ¤ngt. Mit diefer Bubenfrhleife harmoniert da5 dunlelblaue KÃ¤pprhen.
Denn wenn man genau hinfieht.-ift der ganze Anzug untereinem deftimmten Gefichts-
punkte bergeftellt. Er ift jugendlich. vielleicht'ein ganz klein wenig jungenhaft. Aber
daÃŸ ift eine Tendenz. die in der augenblictlichen Mode hÃ¤ufig gepï¬‚egt wird. Der
einnel ift tief eingelegt. gerade und weit und fchlieÃŸt wiederum mit der farbigen Borde
ab. Diele Borde ift auÃŸerordentlich eigenartig und* aueh in drolliger Weife zu einem
GÃ¼rtel zuiammengefeÃŸt. Der Gurtel ift jedoeh-nieht _um die ganze Taille gelegt,
iendern hÃ¶rt an beiden Seiten auf und ift durch eine weiÃŸe Schnur zufammengeknÃ¼pft.
'Lin diefer Schnur hÃ¤ngen wiederum lange weiÃŸe Quaften herab. die ihr Teil dazu
beitragen, den ganzen Anzug flott] zu geftalten. Aueh da5 Kleid aus leichtem weiÃŸen
*triallftoff bat etwas [ehr Jugendliche-3 und Originelles. Den Noel faffen marineblaue
Barden ein, die aueh den Ubergang von der Taille zum Noel kennzeichnen. hier jedoch
in ioeit fehniÃ¤lerer Weile angewandt find, Nur fchlanle Geftalten lÃ¶nnen von den
.integungen dieleZ Modellz profitieren. Der GÃ¼rtel ift dem Kleide eingearbeitet
und wird feheinbar von einem groÃŸen. marineblauen Knopf gefehloffen. Das Kleid
hat eine breite Klappe aud farbigem Seidenband. da5. durch den GÃ¼rtel unter-
hioihen, feitlieh herabhÃ¤ngt, _A115 dem apart gefchnittenen Ã„rmel fchaut ein Unter-
arinel aus der gleichen farbigen Seide hervor, Auch an diefem Modell fieht man
eine breite Sehleife. die den Fragen zufammenhÃ¤lt. Man verfucht mit Naehdruel. fÃ¼r
die jungen Damen groÃŸe, breite Sibleifen einzufÃ¼hren. Dem Stil des ganzen Kleides
paÃŸt fich der marineblaue Filzhut in iiblichter Form an. Der Kopf ift ganz einfaÃ¤)
an den Seiten zu ein paar Falten geordnet. der Rand ift gloelenartig, Ganz ent-
iuaend ï¬nd die Anregungen. die von dem Gefellfehaftslleid ausgehen. Der Noel ift
aus weiÃŸem TÃ¼ll. ganz in zipfeligen. Ã¼bereinandergelegten Teilen gearbeitet. Die
Taille beliebt aua TÃ¼ll und Spitze. Dag Aparte jedoeh. das diefea Modell vorfÃ¼hrt.
iii der FÃ¤cher aus fcbwarzem und lÃ¶nigZblauem Band. An den Seiten hÃ¤ngen
. blaue Qualten herab. Diefer FÃ¤cher harmoniert mit der reizenden Tafche. die eben-
jall5 aus diefem Bande gearbeitet ift. Ola Alien.
MiÃŸtraue deinen Augen! War, ich [ehe, da5 glaube nb, iii lo
eine der beliebteften Redeweifen. Nichts lÃ¤ÃŸt fich aber von den-'Gefuhlen leichter be-
einfluflen alu da5 Auge. Wir [eben da5. was wir zu [ehe-n munichen. und Dinge-
die unferni Auge zu fÃ¤)meiÃ¤)eln verfteden, werden fiele- auf ein gunftigeÃŸ tlrteil unterer
GefÃ¼hle rechnen kÃ¶nnen. Darum wird nicht umfvnft vom Kaufmann immer mehr
und mehr Wert auf die Sihaufenjterausftellung gelegt. _Er weiÃŸ fehr genau. daÃŸ die
Augen am leichteften zu betÃ¶ren, zu blenden find. Wir dÃ¼rfen darum den Frauen
leinen Vorwurf machen. wenn fie wie dovnotiliert, mit verlangenden Sinnen vor den
neuen Moden ftehen. Zwar viele fchreclt die Preife vor diefem_ und [enemPzurutf.
was zu laufen befondera reizvoll [chien. Aber wenn dann die Sailonauaoerlaufe be-
ginnen. mÃ¶chte man jeder Frau warnend zurufen: MiÃŸtraue deinen Augen! Wenn
auch vielleicht jener Hut. diefee. Koftiim um einige Marl billiger ift. frage fich jede
gewiflenhaft: Brauche ich das unbedingt? - Jil es dringend notig? Oft. nur zu oft
kommt erÂ» vor, daÃŸ Frauen fÃ¤noerbeladen heimlommen und ftrablend oonfabelhaft
billigem Einlauf erzÃ¤hlen - â€žNur darum habe ich er, getauft. er war fo eine [ellen
gÃ¼nftige Gelegenheit." Bei nÃ¼ihterneni Verfiande betrachtet, erweift lieh jedoch vieler-
al5 dÃ¶chlt Ã¼berflÃ¼ffig - und anderes als vÃ¶llig wertlos. Die fogenannten Gelegen-
heitetÃ¤ufe lind dadurch immer die loftfpieligjten. DaÃŸ Geld wurde zum Ftzenfter hinaus-
geworfen, weil man fich vom Auge betÃ¶ren lieÃŸ. Darum miÃŸtraue deinen Augen. laÃŸ
dich niebt blenden dureh die fehiInen Aueftellungen. laÃŸ dich aber auch nicht verlocien
durch die â€žbilligenâ€œ Preife. Wenn du kaufft. laufe bon dem NÃ¶tigften da5 Aller-
nÃ¶tigfte und tue da5 Geld, was du dir auf diefe Weile erlparft. in eine Burhfe. Am
JahteÃ¶lchluÃŸ wird dann jede Frau die Ã¼berrafihende EnideÃ¤ung machen. daÃŸ man
trotz der teuren Zeiten - fparen lann. Thusnelde Schufter.
Literatur und Kunft.
B 1' u tt o B e t a li. Die beiden HauptftrÃ¶mungem in denen die malende Kunft
une, Zeitgenoffen erreicht und lange Zeit begleitet hat, alte Schule und Impreffioni-zmus
oder Idealismua und Naturaliumus. haben in ihrer Breitenwirlung da3 Gemeinfame,
daÃŸ fie fich von der Darftellung der. Menfehlirhen und GefellfÃ¤zaftliiben immer mehr
abwandten und ihre vornehmfte Aufgabe in der Wiedergabe der unbelebten Land-
fchaft fuchten. Bei aller Ehrfurcht vor der unerfÃ¤zÃ¶pfliwen ErfÃ¤ieinungÃŸmannigfaltig-
keit der Natur alt'. Landfehaft ift dog) feftzuftellen. daÃŸ diefe BefehrÃ¤nlung ini Gegen-
ftÃ¤ndliehen zu einer Berarmung deÃŸ malerifchen WelthildeÃŸ. zu einer BerlÃ¼mmerung
der feelifchen Triebfedern der Malerei fÃ¼hren muÃŸte. Dieter Geï¬chtspunlt allein
fchon fichert der waehlenden Zahl von Malern. die fich wieder dem belebten Meniihen-
weten und zeitgefellfehaftlichen VorwÃ¼rfen zuwenden. da5 Intereffe der Gegenwart.
Bruno Beran gehÃ¶rt zu diefen. Die Erfaheinung der rau in ihrer gegenwÃ¤rtigen
gefellfchaftliiben Geltung findet in ihm einen beredten S ilderer. der dem Wefen der
Dame von heute nach Auffaffung und EinfÃ¼hlung und in der Wahl der darftellerifihen
Mittel in augnehmendem MaÃŸe gerecht wird. Man kann eu wohl verftehen. daÃŸ
der KÃ¼nftler bei einem der eigenfrÃ¤ftigften Meifter der. Ã¤lteren MÃ¼nchner Kreifes.
bei Habermann. freundfehaflliehe FÃ¶rderung erfahren konnte. DaÃŸ Beran aua) ein



13()
Ni. 408i]
Kolorift von Gnaden ift) das erweifen feine Stilleben mit ihrer aparten Harmoniï¬e-
ritng. Doch ift auch damit der Bezirk feiner malerifchen Jutereffen noch lange nicht
ausgefchritten. Gegen .das PerfÃ¶nlich.Stimmungshaftef oft KapriziÃ¶fe mondÃ¤ner
Frauengeftalten jteht die fachliche Vertiefung von Bildniffen wie das Selbftbildnis.
Die zum_Teil.dei den Frauenbildern angewandte Zarbkreidemanier auf getÃ¶ntem
Grund wird nicht minder wirkfam auf italienijche Landfchaften angewendet mit einer
Lockerung der FlÃ¤che durch knapp ftilifierende Betonung des Wefentlichen, die Beran
hier den Formivillen am nÃ¤chften ftreifen lÃ¤ÃŸt. Und wieder anders die hollÃ¤ndifchen
Bilder. genrehaft fchildernd in breiter Auffaffung) wo fich eine tÃ¼chtige Schulung in
F-reiliihtmalerei und eine ftarke BefeelungsfÃ¤higkeit des Stofftiehen kundgeben. Es ge-
hort fcho'n faft zum SelbftverftÃ¼ndlichen; daÃŸ auch der Griff in das NeligiÃ¶fe nicht
fehlt. Eine Beweinung Cdrifti lÃ¤ÃŸt Eigenart der Kompofition) monumentale Ver-
einfaehung und farbige Feftigkeit nicht vermiffen. Eine Anzahl GemÃ¤lde und Paftelle
Berans dringt die beigegebene Bildertajel. Der jetzt SechsunddreiÃŸigjÃ¤hrige hat
feine Lehre - in drei MÃ¼nchner Jahren u. a. bei ZÃ¼gel, Herterich und Habermann.
in_Paris bei Lucien Simon - gut genÃ¼tzt und fein Schaffen auf fo breite Bafis
geftellt) daÃŸ man gefpannt fein darf- auf welchem feiner mannigfachen Wege die Be-
fmrankiing der Meifterfchajt ihn dauernd fefthalten wird. Friedrich Kroff. Miinchen.
K U n ff l e l' 1' o m a 11 e. Eine echte Mufikantengefchichte ift Jules Sibers â€žPaga-
niniâ€œ (Moratue & Scheffelh Berlin). eine Nomanparaphrafe um die dÃ¤monifche Ge-
ftalt des berÃ¼hmten Geigers in groÃŸartigen Bifionen) voll des erhabenen Wahnfinns
der Mufik. Die nÃ¼chterne Wiffenfchaft hat freilich lÃ¤ngft an der fchauerlichen Legende
um die geheimnisvolle Geftalt des groÃŸen Geigers gerÃ¼ttelt. die hier wiederuuferfteht,
und deren romantifche Wirkung auf die Zeitgenoffen fchon einrich Heine zu feinem
nreifterhaften PhantafieportrÃ¤t begeiftert hat. - Einen agner-Roman aus der
Dresdner Zeit hat Zdento v. Kraft gefchrieden: â€žBarrikadenâ€œ (Grethlein & Co..
Leipzig), Der RevolutionÃ¤r Wagner als Freund Menfcl)) Mufiker. als KÃ¶niglich
SÃ¤chfifcher Hofkagelln'ieifter und als politifcher FlÃ¼chtling; eine getreue und lebendige
ErzÃ¤hlung mit biographifchern Charakter, ohne naheliegenden Ãœberfchwang. - Ein
anderes Werk desfelben Autors: â€žMiffa Solemnisâ€œ. ift im Verlage von Bong & Co.
erfchienen; reine Romantik von etwas oerjÃ¤hrtem Charaktert voll gefÃ¼hlvoller Melon.
cholie; ein Weltfchmerz, der fich aus gewaltfamer Spannung in kosmifche Harmonien
aufzulÃ¶fen fucht. _ Ein Kainz-Rornan, durch den der Schatten des groÃŸen Toten
mit gefpenftifchem Leben dindurchgeht. um den Schickfalsgang der Lebenden .ent-
febeidend zu beftimmen) hat K'orh Towfta unter dem zunÃ¤chft etwas miÃŸverftÃ¤ndlichen
Titel â€žDer Prinz von Hhfterien" (Donau-Verlag Wien) verfaÃŸt und mit allerlei
tulturhiftorifch und perfÃ¶nlich bemerkenswerten Schilderungen und zahlreichen
charakteriftifchen Dokumenten aus dent-BÃ¼hnenleben gefchmiickt. l)r. Karl Blanck.
Das gelefenfte franzoftfche Buch. EinefranzÃ¶fifcheBuchhÃ¼nd-
lerzeitung verÃ¶ffentlicht eine Statiftik Ã¼ber die meiftgelefenen Werke der neuen fran-
zo'fifchen Literatur. WÃ¤hrend vor dem Kriege Zola die erfte Stelle unter den meift-
gelefenen Autoren einnahm) fteht jetzt Edmond Roftand in der Gunft am hÃ¶chften.
Sein â€žErr-ano a9 [Jet-gerneâ€œ ift in 538000 Exemplaren verbreitet. fein anderes Drama
anat- -mmem
..LUXURY-*7 das Sarah Bernhardt feinen Erfolg verdankt, folgt mit 406000 EW_
plaren. GegenÃ¼ber deutfchen Statiftiken. bei denen immer Romane an erfter Stelle
ftehen, verdient es Hervorhebung, daÃŸ die Fran'zofen Theaterftiicle. und dazu in Venen,
vet-faÃŸte, am meiften lefen. Die nachften Plage aber haben auch bei ihnen PW,
romane befetzt: â€žhtm-in Channel-tinaâ€œ von Hemon mit 343000 Exemplaren, â€žhakzzef
und â€žla'euterâ€œ von Henri Barbuffe mit 336000 und :284000. Pierre Lvtis ..besenevautxh
mit 332000, â€žhz-8 100,26â€œ von Anatole France mit 326000 und der ElfÃ¤ffex MW
â€ž1-88 Oberleâ€œ von Bazin. der das ElfaÃŸ nach 1871 zum Schauplatz hat und Won'
Lt Jahre alt ift, mit 284000 Exemplaren, Erft dann folgt Zola, von dein jetzt ,fg j
(jena-3in- mit 260000 Exemplaren am meiften gelefen-ioird, FrÃ¼her waren es [Zink
modernen Romane aus _dem bÃ¼rgerlichen Leben) die ftarker verbreitet waren ag
das Kriegsbuch. j
BegrÃ¼ndung einer Gefellfchaftiur Rheintfche Lite-
ratur. On KÃ¶ln ift jetzt eine Gefellfchaft fÃ¼r Rheinifche Literatur gegrÃ¼ndet werden
Uhr Zweck ift die FÃ¶rderung und Pflege der rheinifchen Literatutm Verbreitung von
Werken rheinifcher Autoren, literarhiftorifche Forfchung auf-dem Gebiete des rhein'.
[chen Schrifttums unter befonderer Betonung und Beritckfichttgung feiner Beziehungen
zum deutfchen Kulturganzen, aber auch der Wemfelwirkungen zu anderen Kulturen,
Veranftaltung von VortrÃ¤gen dichterifcher iind literaturgefmtmtlicher Art inner- und
auÃŸerhalb des Rheinlands. um befonders im Reiche lebendige geiftige Beziehungen
zum Rheinlande herzuftellen. Polittfche Beftrebungen find ausgefchloffen. In den
Vorftand wurden unter anderen die Profefforen Bertram. Enders und Walzel gg:
wÃ¤hlt. Die Gefellfchaft richtete bei Profeffor Enders in Bonn eine bibliographifcvc
Auskunftsftelle ein, die Ã¼ber alle Fragen der rheinifchen Literatur und Literatur
wiffenfchaft Auskunft erteilt.
Ruffifhe Bucberpreife von heute. IntereffanteAngabenÃ¼dei'
jetzige ruffifche BÃ¼cherpreife werden in der â€žDeutfchen Verleger-Zeitung" mitgeteilt, ,
Danach koftet eine Nummer der Petersburger Halbmonatsfchrift â€žLetopis doing litera-
torowâ€œ 30000 Rubel. die Gedichte von A. â€žBlot 60000 Rubel und ebenfoviel die
â€žGefchichte meiner Zeitâ€œ von Korolenko. Fur das â€žHandbuch der Logik" von Loft:
werden 90000 Rubel geforderh fÃ¼r den von der Eugenetifchen Gefellfchaft herguz.
gegebenen Sammelband â€žSomoffâ€œ 250000 Rubel, fur die illuftrierte Ausgabe dee
â€žGeizigen Nitters" von Dobufchenjki 400000 Rubel.
Spo rtlich es. â€žDer Angelfoort im SÃ¼ÃŸwafferâ€œ von Karl HeinÃŸ (Ver.
lag R. Oldenbourg) MÃ¼nchen und Berlin) gilt wohl mit Recht als das grundlegende
Werk Ã¼ber das Angeln. In der neuen- eben erfchiencnen Auflage ift manches non
vervollkommnet, defonders der Teih der vom Angelgerc'it handelt. Kein Angler folltc
es verfÃ¤umen, diefes Buch zu lefen) das ihm fo wertvolle RatfchlÃ¤ge geben kann.-
FÃ¼r die Hundeliebhaber fei das BÃ¼chlein vom Freiherrn A. v. Creo â€žDie Dreffiir
bes Hundesâ€œ (Verlag von Z. Neumann in Neudamrn) beftens emp ohlen) das iii
feiner neuen Auflage ebenfalls Ã¼ber wichtige) erft in letzter Zeit befonders bei der
Dreffur des Polizeihundes gewonnene Erfahrungen deriÃ–tet.
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ix-ii- sie Malatiine niclit i-ei-geeÃŸen,
clenn (lie zcliarfe [..iijt eifokaei-l
besonciei-e l-iiiiilpflege. - - -
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* * Multi-irre
grÃ¶ÃŸte (Su-id,e gene-i die SchÃ¶nheit. iind jedes Vo *- - .
iHa. gilt fÃ¼r Politik iind Kunlt. fÃ¼r Gewerbe und HanbtiÃŸkiiieiÃ¼:ebiin8ÃŸei;lide? Kredit.
tur den Anzug des Menlchen. Unler Lebenzltil [ei aufrichtig, EI dae krx() ung wie
den Mangel binter_abbroclelnden_ Stuclfaï¬aben zu verbergen *mit macbw elllqen 3Zweck,
Newer die Kleinbeit ber Mali-[zeit zu erdrÃ¼cken und i'n einer *Ecke des fallo Ein .late-l.
Saalez zu (tieren, Einfachheit [teht aq- GeWmaÃ¤ hebt ï¬e Ã¼ber das Amnfmbordenen
Kantonale-innert, den Ubergang den 'wir aucb gcjï¬ig und [Milch "leben MSK und
imoeigangliG reizvoller Bewegung find untere Ahnen aus der Pracht *d il welch
Elegani_iind dem lelbltbeipuÃŸten Stnlz eines Heri-enmenFckwn des 1"-wjeÃŸr u-pyigexn
dura) die Schauer der Zeit in den auÃŸerlicl) nÃ¼chternen und armiel'i'gen A WZiruo
t9. Zabrbunbertsjgelchrittcnl* Aber lie waren von [jeher wÃ¤hleudem G l nlang des
non Sorgfalt geleitet. Die Erinnerungen an ihr Wirken und ihre" Stil le ?Dark iind
:Un-?xt?ÃŸÃŸaXÃŸetJnsx-u[KebxxcÃ¤ÃŸqstï¬ch jekt lxnngemÃ¤ÃŸ entwickelt fÃ¤llt ablesen-be
, , "ewqk-lne ' -
[ihnnegt lieb die Gaftlicbleii intimer an den Herd der; VINYL??rYaTZLIYZYW'Y::
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in ein bebaglicheg Wohnzimmer zulammcn Dad " ' ' '
. _ p . urcb verlieren wir ro d
Lok-libï¬Ã¤anndcljeelilcbem Reichtum aber winixigen deutlich, daÃŸ wir der (Zaegre ?JOIN-Elite?
dmwbrecb gewacble'! findâ€ž _undbaÃŸ ein lebendiger Sinn fÃ¼r SchÃ¶nheit- das Ã¼berall
zu Ã¼berwjÃŸkÃŸc; Lie-13W? SZZnlkileeixZbeZiiÃŸ-lnisï¬?nV-:en Mangel an Raum und Material
die ï¬ch auf dem TkÃ¼m.merhaufcn l*rjbce ene.d i i er den Rahmen der jungen Kultur.
furcbt vor den Sachen bie mit eineiniiincillm "m Dmgc WWU-te": Une WWW Evt-
. . _ - _ lieb geworden find [chi] t d 11b *
gang in bie deranderte Zeit und erleiclyteli*lt1el:iie-.*Zz V " ' " *' 'ÃŸ en ek
. . ., . , erltondnis ur e
"l da?- Wn lieb genug und lorperlich mit GelibmaÃ¤ und SoigfaltmeiicrkfililiiiaiZYeZ-iduÃŸ:
wenn die Kultur ein bertlcbendcr attor im Ã¶ffentlichen und privaten Leben bleiben-
loll und in einem neuen Stil ' '
* zum usdruct loniint. Stil it abe n'
tdi-,inneren nÃŸiliixxniiniiiLFk-n nie-â€œd WW ibo'bÃ–Ã–Ã„Ã–FFFÃœZ
_ _ . 1 ii- o er eiiit er an elernt und [re d E
nicht den Gang der Dinge in [ein Tem ' g m * kde-ma
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Nr. 44
Illuftrirte
erfihreikend in den Tag derÂ» Einzelnen griffen.
Goethe als Badegaft.
SchÃ¶pfung genannt werden
* "de
Grundlage eines neuen Lebene. werden. Dann gewinnen verÃ¤nderte Zeiten verÃ¤nderte
Form. und der Ledengftil paÃŸt fich den Forderungen an. die bie dahin ftÃ¶rend. ja oft
* Alexander v. Gleichen-RuÃŸwurm.
So lautet ein Abfehnitt in dem vor kurzem
erfehienenen. reizend auegeftatteten BÃ¼chelchen. in dem F. Puchtinger alles das mit
Liebe und Sorgfalt zufammengetragen dat. was ..Goethe in Karlsbadâ€œ erlebte. (1922.
Verlag von Walther Heinifih. Karlebad und Leipzig.) E5 ift bekannt. daÃŸ mit .dem
Jahre 1785 _- Goethe ftand damals im 37. LebenIjadre Â» fÃ¼r den Dichter der Be-
fuel) von Badeorten und damit der Gebrauch heilkra'ftiger Quellen als dauernde Ein-
richtung in fein Leben eintrat. Bon 1785 big 1823 zÃ¤hlen wir 12 Badebefuche in
Karlsbad. AuÃŸerdem war Goethe dreimal in Marienbad. und auch in TepliÃŸ. Eger.
Wieebaden. Pyrmont. Tennftedt. LauchftÃ¤bt und Berta - das fait eine Goethefcde
kann - hat er Beflerung fÃ¼r mancherlei Leiden gefueht.
Was Goethe zum Gebrauehe der berÃ¼hmten Karlsbader Quellen oeranlaÃŸte. war ..der
Paroxosmue eines herkÃ¶mmlichen Ãœbels. daS. von den Nieren ausgehend. fich von
eit u eit durch krankhafte Symptome fchnierzlich ankiindigte". Das war im
?805.z (28;; ift wohl am wahrfweinliayften. daÃŸ es fich .bei dicken FÃ¤llen _ GJ:
ftand ini Alter von 56 und 57 Jahren *- um Nierenkoliken handelte. die durch H
[reine bedingt waren, E5 kann aus den une. vorliegenden Notizen lo viel gefol
werden. daÃŸ Goethe tatfÃ¤chlieh aueh an Nierenfteinen gelitten dat. Auf biete V
kann es wohl ale dae. Wahrfiheinluhfte angelehenWwerden. daÃŸ Goethe an den be
gar nicht fetten vergelellfchafteten Krankheiten: nam-lieh an der Gicht und ani S
gelitten hat. DaÃŸ beide Krankheiten zufammengehoren. ift eine alte Erfahrung,
faehe. Goethe war in guter Gefellfchaft. Denn 'ichon Erasmus von Rotterdam [g
an einen Freund: ..Du haft die Gicht und ich Nierenfteine. wir haben zwei Sgzwej
geheiratet.â€œ In Karlebad itudierte Goethe die_ Wirkungen dee. ..ftÃ¼rmijchen-Spru
und des â€žgeÃ¤ndertenâ€œ SchloÃŸbrunnens am eignen Korper: Nachdem er â€ždmg
fchlendrianifehen Gebrauch der. Walker-5 in einen hoehft peinlichen Zuftand" gei-
war. kommt er zu dem SchluÃŸ. daÃŸ _ihm da5 KarlÃŸbad. freilich rnit Ã¤uÃŸerfter Magix
und Langfamkeit gebraucht. vortreffliche Dienfte geleiftet hat. und er ift Ã¼berzeugt* N
r. Â»K
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k Secretw" "lit Geduw â€œlid Vo" k du! die es Wa er e ver. nad-li z. B. fcchr. harte Eier zum Spinat, fehnii-i jedes Ei' in derMiiie durch und warf
MudciiiiyÃŸiaiiiizcluiib daÃŸ ein Arzt, der es reiht ftudfiiilite, ?Kinderl tun mind-Ni" Be. n'iin da3 *hal-be Ei mit ebenlolrher Leichtigieit hinunter wie der StrauÃŸ ein halbe!, Hul-
iiiiinderez Vertrauen fihenite Goethe dem befreundeten Arzte l)i-. Chriftian Edi-hard Kapp eifen.â€œ_ Ã¼brigens teilte Goethe noch einzelne Bemcrlungen der edlen Harrier;- inlii
[Yu-182.1)- her Arzt in Leipzig war und faft allfomnierlich in Fiarlgvgd weine, iiber die Wirkungen des KarlÃŸbader Sprudels auf ihren Korper ufio. Zug ejcbiiiii .
im, [pÃ¤ieren Jahren hatte fich Goethe eine Karlsbader Kur â€žnach der eigenen ei habe manche-5 oon den Damen gelernt. Goethe oerfiand es, neben der .li-Zeit fiB dcin
:Wife- zurcehtgemacht. Jedenfalls hatten die Brunnenliiren in Karlebad an der Lebenangenehin zumachen. Wii-diefer Beziehung lautet fein Baxcfpruch. 5ane-i;
[rinnen kÃ¶rperlichen und geiftiaen FriirheF die ne) Goethe bis in fein hohe-5 Aim- fei die erfte Pflicht/DaÃŸ man fich niÃ–t den Koi-ifzerbriii7t,l)/tln6 daÃŸ 81??, o Zni i
bewahrte, teinen geringen Anteil. Zum SchluÃŸ mag einer Badehetanntfchaft Goethes [MAUS/Wie man da5 [uitlgite Leben iUdre. k- Q lieb Olm f ni g-
hei [einem letzten Aufenthalt in Karlsbad gedacht werden die Puchtinger entgangen Die Z a h( de 1' N e'i ch 5 - u Land e 5 be a [ii-_t e ii -heti'itg nach
ï¬l. Goethe machte. wie Luden erzÃ¤hlt. die Beianiitfihaft zweier alten GrÃ¤finnen. deren einer Denifehriit des Landesfinanzamtsorafidenten_ ])r. Schwarz uber [die Beamten()
*munderliche Kugelgeftaltenâ€œ Goethe am merkwurdig-fteri waren. â€žIch konnte nicht oermehrung lei! Kriegsheginn bei _Ausbruch des KriegerÂ» rund 700000, irn Powell.-
ÃŸcqxejfcn ioie ez einem Menichen. Mann, oder Wein_ gelingen kÃ¶nne. es ,zu einer dagegen eine Million. Co ift mithin eine Stellenveriiiehrung um rund t. Milieu
.enden Maï¬‚e zu bringen: auch hÃ¤tte ich die Dehnharteit der .meniehliehen Haut nicht alfo um ein reichliche? Drittel- eingetreten; unter Berucifubtigung der dura) die oe-
fux fo grenzenlos gehalten.â€œ Alg Goethe die Ehre hatte, mit den edlen Damen zu bietzabtretiingen verringerten BevollerungSzahl ergibt [ieh eine Steigerung um etwa
weiten* [oh er folgendes Schaufpiel zu feinem Erftaiinen: â€žJede der beiden Damen die HÃ¤lfte der. Beamtenheeres gegeniiber der Vortriegszcii, Der weitaus groÃŸte eei
' treten bei Kindern und Erwachfenen fehr leicht
.In Durchfalle auf. die eine beionderI vorfichtige Er-
nahrung nÃ¶tig machen. â€žKufeke" ift in folchen FÃ¤llen die geeignete Nah-rung, es regelt die Ver-
dauung- wird gut vertragen und gern genommen. â€žKufekeâ€œ-Kochbuch gratis in den Verkaufeitellen.
Zjncl hunÃŸenlejcleu bejlbar?
t - * ' iiti 'tobi alle, Ã¤ie nn W., boa-.11., l(.bllropft-b.kkulo.o, Zub-inelnuebf, hugempixlmkcvrrlr, nur-.lulu
MW â€žWM-ink; TK.|1Z:1I.' â€œ*blqkkeâ€œ [einen uoÃ¤ [ri-ber keine [Teilung Kaution. Kelle (jerry-ligen kranke-r. erhalten iron un' W 'roll-'Will' _quo-.k
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'l' 'aoÃœ _kl-k (icle cniiejf :u geben, nic-i1 AufklÃ¤rung Ã¼ber eiiie W 'einen keinen.. :u ucrzÃ¤roiien, haben Wil' un. enuÃ¤aioncn, jeiiem .irc-u Such portofrei :urn Ruten .ick
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' .. . . , _ -- [gt ï¬nd; lo ift die Zahl in Frankreich von1914
der Stellenvermehrungen entfallt auf die Erlenbahn- und RerÃ–npoitoet-waltung, kehr vohuWe" deÃŸ Bcqmleuyeetes Zw, . . auf
erheblich war auch die Zunahme in der ReithgfinanÃŸverwaltung- wÃ¤hrend in der 1921_vo" 543000 (Lui (32000_39 Prozem- die Zahl der WENN" Staalebeamnn
Deeres- und Marineoerwaltung eine [tar-ie Verminderung erfolgt ift. Die einzelnen "m 32,ProÃ¶e"t geï¬wgen* t t i i o n e n . _
camtengruppen find an der Zunahme der Reithsbeamtenftellem wie folgte beteiligt: D l e K often' d e 1"- Enten 0mm _ , . 3m Hinblicl aufm
Untere Beamte mehr 107000 : Z1 rozent- mittlere Beamte mehr 37000 2 19 Pro- geftiegenen Lehensmrttelprerle hat die Finanztomqxriixon bet BotiÃ–afterlonierenz daz
zent- obere Beamte mehr 517 : '3 rozent, Im ganzen entfallen die in ber Zeit Gehalt fÃ¼r die Mitglieder der inter-alliierten Milrtarlontrolllommrlfron in Vernich-
von 1914 zu 1920 neu geichaffenen 145000 ReithÃ¶beamtenftellen zu "/4 auf die unteren land fÃ¼r die Monate Juni und Juli erhoht. Danach bekommt der voriitzende General
und zu 1/ auf die mittleren Beamten. Die hÃ¶heren Beamten find nur mit *l2 Pro- 103800 ./k (fruher 71950 ,/k), _lonfttge Generale- Oberften und Obel'ï¬‚leu-[nqmz
zent beteiligt, VerhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig noch itÃ¤rter als in der Reichsoerwaltung hat die 76475.4 (gegen 43025 .4), Ma1ore als AbteilungÃ¶chefs 54625.4 (gegen 378-5471,
Zahl der Beamtenftellen in den einzelitaallichen Verwaltungen zugenommen. Die ionltrge Mawre 4917:).W (gegen 34100 â€ž(0., Hauytleute- Leutnants und Unterlern.
Zahl erhÃ¶hte [ich von 203000 auf 312000; da5 ift bei BerÃ¼rilichtigung der* Gebietr.- [tante 462MB (gegen 32000 me), Unteroffiziere 25250.* (gegen 17500 .Fix-*Gemejm
oerluftes eine Zunahme don 60 Prozent, die bauptiÃ¤chlich auf die zahlreiche Einftellung 15300 .w (gegen _10000 ME) monatluxb. Wil anderen Worten; Der iranzoiriche oder
von Sicherheitsbeamten zurÃ¼ckzufÃ¼hren ift. Bei den Gemeinden war die Steigerung engliirhe oder rtalreniicbe Soldat bei! der-tnlecalluerten Mrlrtariontrolllommilironlng.
von 1917 zu 1920 rund 23 Prozent. Die weiter angefÃ¼gten Zahlen iiber die Ver- zieht eine Au-fwandsentichadrgung, die mindeitens dreimal "io hoch ift als har, WW
mehrung der Beamtenzahl im Auf-[and laï¬‚en erkennen daÃŸ auch dort itarle Er- monatliche Einkommen deutlcher Lohn- und Gehaltsempfanger mit Familien, Be.
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alledem ift zu bedeuten. daÃŸ es [ich bei djcien riefigen Summen nur nm Aufwand--
.mjÃ¤fÃ¤dignng fÃ¼r das Leben tn Dentlthland handelte wahrend ,die betreffenden Offiziere
und Soldaten in ihrer Heimat auÃŸerdem ihr Gehalt bzw. ihre LÃ¶hnnng fortlaufend
hqahlt bekommen! *
W o c a u 5 b e ft e ht d e r M e nich *.9 Die ftokfliche Zufammenfetzung des
MMM" m (Ã¤ngxe' aujg genanefte unterfmbt. Taufe-id HÃ¼hnereier enthalten etwa
dla-[dm Stoffe wie _ein .Menfch von DnrÃ–fHnttt-ZgrÃ¶ÃŸe. Allein ber Saner- nnd
Sue-Wu genÃ¼gt, _ri-n, ln _einen Ballon gefnllt- einen-Menlchen bequem zu tragen. Der
mvunfwj; hat ein Gewicht von zehn Kilogramm; in Graphit umgewandeltx ergibt er
Material Ã¼r 65 Gros Bletftifte. A115 ,dem vorhandenen Eifem dem roten Blutfarb-
[ww lau." ï¬chuï¬eben rnitte-iliarlc Hufnagel herftellen. Der Pboephor reicht aus. urn
M000 ZÃ¼ndholzer nnt Kopien zu verfehenr oder um 500 Menfchen zu oergiften.
DaÃŸ Fett lann "man zu 60_ Lichter-n verwenden. DaÃŸ Kochfalz wiirde :20 TeelÃ¶ffel
Wen_ Den groÃŸfen 'Anteil an der ZufainmenfeÃŸung des menlchlichen KÃ¶rper-z hat
du Waffel' mit 40 Kilogramm, alfo ungefahr 53 Proz. des Gelarntgewichtcs.
Illufttirte Zeitung 1J
Polens nichtpolnrfche Bevolkerung Daspolnifcbeftatiftifa
Oanpiburean hat auf Grund der letzten VolkszÃ¤hlung berechnen daÃŸ Polen ohr
Wilna .und Oberichleï¬en und ohne die Armee 25 Millionen Einwohner hat. Unt-
ihnen find nur 17X4 Millionen Polen. Au> wenn vieles Ergebnis nicht zngunjfte
der holnifÃ–en_-NationalitÃ¤t gefÃ¤rbt [ein follte, lehrt es doch dafi in Polen die meh'
polnrfche Beoollerung fo ftari ift, daÃŸ von einem NationalitÃ¤tsftaate fÃ¼gltch ntcl
gefproihen xoerden kann,
, D] e O e ?1' (de 1' .W e l t, Daa amerikanifcbe Kriegerninifieriurn oerÃ¶ï¬‚enl
lieh( eine Statiftrf uber die StÃ¤tte der Heere der verfehiedenen LÃ¤nder. Anf diefe
Lifte ftehtÂ»RnÃŸland mit 1570000 Mann an erfter Stelle; dann folgt China niit eine
Truppenftarie von 1083000 Mann. Frankreich fteht an dritter Stelle mit einer Anne
von 818000 Mann; e5 folgen Abeffinien nrit 571000, Griechenland niit 31000(
Japan mit 00200-0- Polen mit 290000- Utalien mit 250000. GroÃŸbritannien nr
237500, Indien mit 221000, Spanien rnit 210000, die TÃ¼rkei mit 188500. RumÃ¤nie
rn't 165000 und die Vereinigten Staaten von Amerika rnit 158000 Mann.
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: â€ž4 Zirl/Fick* 7. *'
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Huauugqbc, Deu-2 und Verlag don Z. Z. Weber in Leipzig. - Verantworlljrve Sihtiftleiter [kr. Arthur Bloch und Hermann S
_ _ , In Ã–ftmeiib fÃ¼r Oernukgabe und Sebi-il
" . Generaloetttelcr lur Ungarm Bulgarien und dic " â€ždamn mâ€ž
cdinle; fiir viele N
aÃ¼rfei: Dirclior Zolel Sau-[ler, *3
XB-t j l
. . - 'miliGl"***
unimer verantwortlich ln: Ilrihur Plorb; fÃ¼r den *Anzeigenteil Etui' Mel-"7* lâ€œ
[leitung verantwortlich: Robert Mohr in Wien l. _ . . z 3.
[N574 line-211m. iSi- 3. - Generaldertreter fÃ¼r Spanien: El Globe. Barcelona* (LI-"blue" Blauâ€œ,
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' Allgemeine Notizen.
Dent e Optik in der Antarktis. Unter Benutzung
qtlcr Hiixmittel der modernen PrÃ¤ziï¬onooptik und Me-
ebanii haben die deutfÃ¤zen optifchcn Anitalten das bekannte
Prismenglas als Fern-rohrtyp gefrhaï¬en. da5 alle frÃ¼heren
Reifekeriirohrkonftruttionen in den Schatten ftellt. Der
Haupioorzug liegt in der VergroÃŸerung des Bikdfeldes.
Derbi-(b find diefe GlÃ¤fer auch nicht nur fiir den Tori.
rifien. den Sportsnianm den Theater-befindet, den JÃ¤ger-
fondern auch fÃ¼r ben Forfiher unentbehrliche AusrÃ¼ftungs-
gegenftÃ¤ndet die gewifiermaÃŸen beineinzelnen Sinne FlÃ¼gel
verleihen und fÃ¼r das Auge das find, was das Telephon
fÃ¼r ba. Ohr und die Sprache.. Wie nÃ¼tzlich diefe Prismen.
glÃ¤ier dem Foricher ï¬nd. fÃ–ildert der erft kÃ¼rzlich der.
Illuftrirte Zeitung
ftorbene Erneft Sharileton in feinem bei FA. Broithaus.
Leipzig e_rfchien_enen Buche â€žOm fecbften Erdteiiâ€œ. In bein
Kapitel uber die erften Sahritte nach dem SÃ¼bpol fibreibt
Shauleton: â€žE3 war eine Leiitung, das Depot n, vielen
winzigen Punkte der faft 100 Kilometer vom nÃ¤chften Land
entfernt lagâ€ž auf der riefigen SuzneeflÃ¤che aufzuiinden.
Man konnte ebenfogut in der Nordfee eine Boje fuiben
wollen und dabei nur entfernte Berge zum Anpeilen haben.
Ich war beftrebt. es unbedingt zu erreichen. ehe das Wetter
umfchlugt denn es enthielt nicht nur das Ponofiitter,
iondern aueh eine fehr wertvolle Kanne Petroleum. Wie
groÃŸ war daher die Freude, als Wild am Abend des
14.-durcb daS GoerzglaÃŸ deutlich das Depot erfpÃ¤hte.
Wir liefen fofort herbei und konnten durch die Felditecher
Flaggen und Schlitten deutlieh leben.â€œ
Nie Fester-2 NRW/NW
i'rr Uarrc/uia/yrer'.-
Fra/eiÃ„Ze-ngg
ÃœebranÃœxgeZÃœ/rre
FeieN/xcme BoW/?Zimmern
Mare-23
FÃ¤rbe-
Nase-4
Nie/er? e/r'e
:n Nomaden-*NM
non (ALL. (WATT/WZ: in
?Wim/- Narr-Saxxe(
.ZZ/N NULL) 7W/ Ã–E/NZZÃœ-
Â» Fear/WWW Kate/Serien Zivi-ner- 7F.
Woran arte
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"NUZUKE -niriii roter(
USM? 80U'l'l-l/Rh/il7'i'0d1, CMZKZOUKQ
"ZW 'ann-unuouna
885i? MWh/[Oil'i'i-i, 80U|.0(JMZ Z/h/l
"MJUKS'WZMW UML
14i
Dar fÃ¼nfrindfiebztgiÃ¤hrtge EefgÃ¼ftsjiibtlÃ¤uni begin(
die angefehene Optiiche Auftakt Jofcf Heinrici ii
Zwickau. Durch paientamtliih gefchi'igte Neuerungei
der BrillenteihniÃŸ lichiftarker Jagd. und SportalÃ¤ier unt
dergleiihen mehr erwarb [ich der Inhaber der Firma
Diplom-Optiker Jofef Heinrici. groÃŸe Verdientte um dir
FÃ¶rderung der PrÃ¤ziï¬onooptit und deren Mechanik.
VretorÃ¤tfel. Der WeltrekordlÃ¤ufer und deutfaoe Mara-
thon-Meiner Mazeppa rollt auf [einem neuerlichen Wettlauf
einen RiefenfteinhÃ¤gerkrug der Wittenborg-Brennereienf
Steinhagen zu FuÃŸ durch Deulfihland. Damit ift ein
Preisausichreiben verbunden. Ã¼ber das wir nÃ¤heres auf
Seite 175 der vorliegenden Nummer naihzulefen bitten
Die Indiiftriefilm-Attiengefellfqaft, deren Berliner
GefchÃ¤ftsrÃ¤uine von der PotsdamerftraÃŸe 25 nach der
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GenthinerftraÃŸe 32 (eigenes GefibÃ¤ftsbaus) verlegt wor-
den ï¬nd. hat auch in Leipzig ein neues groÃŸes Ge-
icbÃ¤itslokal bezogen. Es liegt im MeÃŸpalaitâ€ž2kei>_)shoi*ÃŸ
Reirhsï¬raÃŸe 2. Von groÃŸem Wert ift es, daÃŸ iich in dem
neuen GeichÃ¤ftslokal grÃ¶ÃŸere VorfÃ¼hrungsraume befinden-
[odaÃŸ die Jndiiftriefilm-Aktiengeielliehait Gelegenheit hat,
den MeÃŸbeiuchern und Intereiienten zu redet Zeit ihre
Zndiiltriefilme vorzrifÃ¼hren.
Die (bitte und ZuverlÃ¤iï¬gkeit deutkiher Automobile
beweift aufs neue der Ã¼berlegene Sieg des Oberleutnant!-
Jacobs auf Br e n n ab o r Ã¼ber 21 Wettbewerber im
jÃ¼ngiten Grunewaldrennen; ein Erfol wohldurchdacbter
inteniioer Konftruitionsarbeit. Die Drennabor-Renn*
wagen waren Serieniabrzeuge und Ã¼bertraien daher das*
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allet Art zu erm" *. hat die Apparatebauanftalt
Sinti Wagner in Reutlingen einen praktifehen Hub*
iransportwagen konfiruiert, bei dem ein_ Umlaben nicht
nÃ¶tig wird. Ev handelt fich dabei um ein einfaches und
zjgjgcg Softair. (Abbildung in der bezuglichen Anzeige
auf Seite 177 der vorliegenden Nummer.) -
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enorme_- Steigerung des Verkehrs bemerkbar. Kennzeich-
nend fur den, groÃŸen Einï¬‚uÃŸ der PoftoerhÃ¤ltniffe auf den
Gefehaftsbetrieb ift heforidereF daÃŸ ï¬ch in Induftriezentren
ein wahrer Anfturm auf die PoftÃ¤mter bemerkbar machte.
Ikeiihfuehtund NervenfihwÃ¤ihe, Die Folgen des Krieges
und der damit verbundenen UnterernÃ¤hrung und deS for-
genreichen Lebeno haben in dem KÃ¶rper faft aller Men-
fchen fchwere Verwaltungen angerichtet. Ihre Befeitigung
ift. uneriaÃŸlich, wenn der Kampf mit dem Leben erfolg-
reich beftanden werden folk.
ftimulierende KrÃ¤uterlaft Nabjofanr der von der Rad-
Jo-Verfand G. mod. H.. Hamburg 40, Radfopoftbof in den
Handel gebraiht wird. Die fÃ¼r den menfehlichen KÃ¶rper un-
entbehrlichen Salze find im Radjofan in befondero hohem
r e vorhanden. daher die geradezu auffallende nerven-
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Ein Helfer hierzu ift der bl
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ftÃ¤rlende, blutdildende und blutreinigende Wirkung. Radio-
[an wirkt bei Melonoalefzenten,Ge[>)wÃ¤ehteii,WÃ¶ehnerinnen.
Blutarmen,BleichfÃ¼chtigen und Neroenleidenden direkt der-
blÃ¼ffend. AufklÃ¤rende Schriften oerleiidet koftenloo die Nad-
Jo-Verfand-Gefellfehaft m. b. v.,Hamburg 40,Radfopoft_hof,
Ein unfthiigharer Vorteil ift es, wenn die SÃ¤uglinge
an der Mutterbruft genÃ¤hrt werden, weil fie hierdurib
die ihnen zutrÃ¤gliehfte Nahrung erhalten und am beften
vor Breehdurehfalh DiarrhÃ¶e, Darmlatarrb ufro. gefwÃ¼ÃŸl
eiben. Kann aber eine Mutter ihrem Lieblinge diefe
Wohltat nicht erweifen. fo gebe lie â€žKufekeâ€œ als ZufaÃŸ
zur Kuhmilch. â€žKufele"hat fich [chou in (laufenden
von FÃ¤llen aufs belle bewÃ¤hrt und bildet infolge feiner
hervorragenden Eigenfchaften ein vorzÃ¼gliwee NÃ¤hrmitiel
fÃ¼r gefunde und kranke Kinder.
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Nach einem GemÃ¤lde von Adolph Menzel aus dem Jabrc1846_
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Prof. br. Karl Dove.
belannter Geograpb, der Erl -
[cher der druff-hen Smufzgcbiife
in Afrria. *[- in Jena arn 3l.Zuli
ini Alter non 59 Jahren.
Frau Minna Cauer.
die VortÃ¤moferin der deutfchen
Frauenbewegung, 1'- am 3. Auguft,
8() Jahre alt (fiehe die WÃ¼rdigung
auf Seile 175), ,
Das in den Jahren 1913 bis 19:22 nach den PlÃ¤nen und unter Leitung des Stadtbaudireltors Perreo von der Stadt Mannheim erbaute
neue Krankenhaus. Es bietet Platz fiir 114l) Kranienbetten und 39;? Perfonalhetten. Die Anlage umfaÃŸt 1? GebÃ¤ude und ift fÃ¼r
alle nichtanfieÃ¤enden Krankheiten nach dem Korridorfhftem, fur die anftectenden Kranfheiten nach dem Paoillonfniteni erbaut.
IWW-,4] r"
3 Â»a :Wer-e x .-*4
W* E Ã–)
Boni Streit der anieri'lanifcben Bergleute: Gefeffelte AufrÃ¼brer in Cliftonoilie.
die an den KÃ¤mpfen zivilchen Streifenden und Simerheitsdeanilen teil-
nabincn, nor ihrem Abtransport ins GefÃ¤ngnis.
Aus dem lÃ¤ndlichen SowjetruÃŸland: Der ruffifche BauernprÃ¤fident Iwan
Kallinen hÃ¤lt wÃ¤hrend der Erntezeit Berfanirnlungen auf den Feldern ab
und llÃ¤rt die LandbeoÃ¶llerung politifa) auf.
Prof. [fl'. Wilhelm Rein.
der ausgegeiÃ¤inete JenenferVi'idagoge. vollendete
ani 1"."Iluguft fein 75. Lebensjahr.
Yarirat E. Metzeltin.
Direktor der Witterung, Ã–nunniiri -Iiiidin, wurde
gelegentliih der Ablieferung der WWU. Lola.
motioe von der Technifcbrn Hoibfcbule in Han.
nooer wegen feiner Berdienfte um den Lolo-
motiobau zum Or,-Zng. e. h. ernannt.
Ani Sartophag der Kafferin Angriffe Viktoria im Anlilen Tempel zu SUMM-
Die Feier des 50jÃ¤hrigen Beftehens des Jahn-Denkmals in Berlin: Der
Remis die â€žVittoriaâ€œ von Chi-ift. Nana). die von privater Seite gefÃ¼lltl MW
Vorfitzende der Deutfihen Turnerfmaft, Prof. BergerÂ» hÃ¤lt die Zeftrede.
Von der 150-Jahr-Feier der GrÃ¼ndung des GÃ¶ttinger Hainbundes: Aus dein Zeflfpiel â€žMUM
lwdenlcnâ€œ don Wilhelm PMC. allfgefÃ¶brt von Mitgliedern der GÃ¶ttinger Literarifcbcn GelÃ¤ndew-
Von linls nach rechts: Boie. Molly. G. A. BÃ¼rger, Graf Stolberg (ï¬lzendft MM*- H"
Von der Gerhart-Hauptmann-Feier in Breslau: Der Dichter mit feiner Gattin bei der BegrÃ¼ÃŸung
durch die Staats- und ftÃ¤dtifchen BehÃ¶rden vor dem biflorifmen Rathaus in Breslau. Als Vorfeier
von Hauptmanns 60. Geburtstag fanden vom 11. bis zum 20. Auguft in der Jahrhunderthalle. ini
Stadt- und ini Lobe-Theater Mufterauffiihrungen der draniatifchen Werte des Dichters ftatt.
(niit der Gitarre). VoÃŸ (lnieend). (Vgl. den Auffatz auf Seite 175.)
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Unterrichtsumfiellung. / Bon Prof. [)i. â€œhani Hildebrandt.
* wi eng daÃŸ die Republik die fchiverfteStaatsform ift. denn fie ift nur mÃ¶ .
Wiirh, riienn alle BÃ¼rger davon uberzeugt find. daÃŸ Beftand und Fall des Staatizs
yon ihrer perfÃ¶nlichen Mitarbeit abhangig find. Nicht, daÃŸ das nicht auch in der
Monarchie nÃ¶tig wÃ¤re; haben doch diekÃŸohenzollern. befonders Friedrich der GroÃŸe,
gerade aus vielem Grunde der Volksblldung reiche Forderung zuteil werden laffen
-denn ohne Hebung des Volkes in intellektueller Beziehung ift eben die Einftellung
zur Mitarbeit am Staat nubt mogliw), aber .in der Republik tritt biefer Gefichts-
punkt noch ftÃ¤rker hervor. _ Es .ift darum _- in Parenthefe fer es bemerkt - durch.
aus unoerftÃ¤ndlich. daÃŸ die Finanzminifterien der Lander Kulturzwerke niÃ¤it be-
fonders ftark bedenken! Aber die Hauptfache lit dochÂ»  daÃŸ die Schule durch
qxunhfÃ¤glirhe tlmftellung ihres Unterrichts die VorausfeÃŸungen zu diefer Mit.
* it a t.
allâ€žDaihciÃŸinï¬ift es kein Wunder, daÃŸ das _Schlagwort_..ArbeitsfehulS' in den
Vordergrund feit der UmwÃ¤lzung getreten ift. Von hier aus muÃŸ allerdings das
aefamte Gebiet des Unterrichts und alfo-aurh die Methode grundlegend geÃ¤ndert
werden. wollen wir unfer Staatswefen wieder auf die fruhere ftolze HÃ¶he bringen,
Was auf politifrhem Gebiet Selbftoerwaltung heiÃŸt, muÃŸ auf dem pÃ¤dagogifchen
mit der Arbeitsfchule zufammenfallen. Was heiÃŸt das nun?
E5 heiÃŸe daÃŸ kÃ¼nftighin unfereâ€œ Kinder auf dem Wege der Entfaltun der
ihnen gewordenen Anlagen und Fahtgkeiten in den Zufammenhang des olkes
qeftellt und dazu angeleitet werden [ollen- als letztes Ziel die BetÃ¤tigung eben
*tiefer Anlagen zum Briten des VolkerÂ»  der Gemeinfchaft zu fehen. Das muÃŸ
von Anfang an in die Kinder hineingehamniert. in ihr BewuÃŸtfein eingeprÃ¤gt
werden - nicht in der alten Art: mit Vorfchrift und Lehre, fondern durch 'eigene
Erfahrung. denn wir willen daÃŸ nur das â€žfiatâ€œ, was wir wirklich felber er-
fahren haben. j _ k _ p _
Deshalb muÃŸ Ziel des Unterrichts fein: Entwirklung der Zndividualitat des
SchÃ¼lers und Erweckung der Ãœberzeugung in ihm, daÃŸ er nur als Glied der Ge-
meinfihaft wirklich Brauchbares hervorbringen kÃ¶nne. Es muÃŸ dies den gefamten
unterricht in dem Sinne beeinfluffen, daÃŸ der alte Lerngedanke vÃ¶llig verfihwindet.
Ein Beifoiel wird das am eheften klarmachen und zeigem daÃŸ es fich hier nicht
nur um Formen-r fondern auch um GrundfaÃŸÃ¤nderung handelt.
In der alten Schule ging die Aneignung irgendeines Lefefti'iikes in der Weife
vor ï¬ch daÃŸ der SchÃ¼ler es las, der Lehrer es dann vornahmF zergliederte- unver-
ftÃ¤ndliche Worte und SÃ¤tze erklÃ¤rte .und den SchÃ¼lern mundgerecht machte. End-
lich folgte die Wiederholung durch die Kinder, leider auch oft das Auswendiglernen.
DaÃŸ dadureh irgendein lebendiges Erfaffen des Stoffes. das allein durch ein wirk-
liches â€žErlebnisâ€œ vermittelt werden kann. nicht eintrat. liegt auf der Hand. In
der Arbeitsfrhule wird der Lehrer bei gefÃ¤zloffenem Buch das LefeftÃ¼ck zunÃ¤rhft
einmal felbft als Ganzes nach MÃ¶glichkeit vollendet den Kindern vordeklaniieren.
Er wird dazu ein StÃ¼ck auswÃ¤hlen. das dem Gefichtskreis der Kinder angemeffen
iii und von ihnen nach Inhalt und Stimmung verftaiiden werden kann, alfo etwa
ein MÃ¤rchen, eine kleine ErzÃ¤hlung ein einfaches Gedicht. Ohne nun auf Einzel-
heiten einzugehen, wird er zunÃ¤chft fich davon Ã¼berzeugen, daÃŸ die Kinder der-
fiandrn haben. um was es ï¬ch handelt. Schon aus der FÃ¼lle der Meldungen auf
die Frage: â€žWer kann's ungefÃ¤hr wiederholen?â€œ fieht er. ob er fich nicht in der
Stoffwahl vergriffen hat. Ein Kind erzÃ¤hlt dann. die anderen oerbeffern, fetzen
ni. ftreiten. ob diefe oder jene Anï¬iht richtig ift. Handelt es fich um eine dramatifche
ErzÃ¤hlung. fo werden Kinder aus der Klaffe herausgeholt, miiffen fie mit verteilten
?tollen wiedergeben. Sihon dadureh und durch die Zwifchenbemerkungen der anderen,
durch die ragen, die fie, geweckt durch die Anfchauliehkeit folrhen Unterrichtsx an-
einander o er den Lehrer richtem heilt fich allmÃ¤hlich jede Schwierigkeit auf. Ein
â€žAufgebenâ€œ, eine â€žEinÃ¼bungâ€œ ufw. braucht kaum zu erfolgen: die Kinder haben
das tÃ¼rk â€žerlebtâ€œ - ï¬e beherrfchen es. Sie haben aber zugleich das BewuÃŸtfein
erworben, daÃŸ der Inhalt und das VerftÃ¼ndnis nicht von einem allein â€žerarbeitetâ€œ
wer-hen klann. fondern daÃŸ eine Vielheit von KÃ¶pfen vorhanden fein muÃŸ. um alles
iu ewÃ¤ tigen.
Ã„hnlich wie bei diefem Beifpiel kann es in jedem unterriÃ¤ztsfaÃ¤) gemaÃ¤rk
werden - die SchÃ¼leriibungen auf der Oberftufe, z. B. in Chemie und_Phol'ik.
find dann die KrÃ¶nung des GebÃ¤udes. Je weiter nach_ oben. de-fto mehr wird man
die ï¬ch entfaltendeii befonderen Eigenfchaften des einzelnen in den Dienfi der
Malle. der erften Gemeinfrbaft [teilen. in die der SchÃ¼ler hineingeftellt ift. Man wird
einen genau meffenden Lehrer gewiÃŸ ebenfo an feiner Stelle brauchen wie einen fchnell
die ZufaminenhÃ¤nge erfaffenden und weiter vorwÃ¤rts denkenden SchÃ¼ler. Auf der
Oberftufe werden dann aua) die SchÃ¼ler den Sinn foleher Methode leicht erfaffen;
Gefrhirhts- und Deutfchunterrirht namentlich werden Gelegenheit geben, nun auch
theoretifch die Konfequenzen folcher von Jugend auf geÃ¼bten Betrachtungs- und
Handlun weile zu ziehen. j k f _
Aller ings gehÃ¶rt zur DurchfeÃŸung des Unterrichts mit folihen Prinzipien viel,
vor allem eine nimmermÃ¼de Arbeit des Lehrers felber, Der alte Unterricht war
ja verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig bedeutend leichter: man gab. der SchÃ¼ler nahm, vet-baute und
gab wieder- auch wenn der Akt der gejftigen Verdauung nicht erade [ich auf alles
Erlernbare erftreitte. Dann half eben das mechanifrhe GedÃ¤chtnis naeh. ,Selbft-
verftÃ¤ndlich gibt es aber auch Jeinde diefer neuen Methode; man wirft ihr vor
allein vor. daÃŸ ï¬e das GedÃ¤chtnis zu wenig ausnuÃŸe. das doch in der erften Jugend
eine fo wertdoile andhabe zur Aneignung der Kultur der Ã¤lteren Generation biete.
man fpottet darÃ¼ er. daÃŸ gelegentlich die Jugend felber die LefeftÃ¼rke ausfuihen
dÃ¼rfex man klagt, daÃŸ fi e und nicht der Lehrer die FÃ¼hrung habe. Das alles beruht-
wo nicht auf einem MiÃŸverftehenwollen, fo doch auf geringer Ã¤higkeit. das Wefent-
liche hinter den Dingen zu fehen. Man kkammert fich an usnahmen, ftatt-auf
die Regel zu achten. Es bleiben felbftoerftÃ¤ndlich Gelegenheiten genug das Gedacht-
nis zu Ã¼ben; es muÃŸ nur in einer Weife gefrhehem die diefe Gottesgabe nirht"da-
durch miÃŸbrauiht, daÃŸ man fie ohne jeden Sinn Ã¼berlaftet. Wenn man fruher
wahllos in der Gefrhirhte Daten auf Daten. in den Fremdfpraihen Regel auf Regel
hÃ¤ufte. fo ift man davon [Ã¤ngft zurÃ¼Ã¤gekommen. Man weiÃŸ, daÃŸ felbft die Ã¤uÃŸerfte An-
fvannung des SwÃ¼lergedÃ¤ihtniffes niemals auch nur den zehnten Teil alles Wiffens-
und Erlernenswerten aus der Gefchichte in den SihÃ¼ler hineinbringen wÃ¼rde. daÃŸ
dazu Ã¼berhaupt auch fpÃ¤ter nicht das Einzelleben ausreicht. daÃŸ vielmehr beiten-
falls ein grÃ¶ÃŸeres Gebiet eines Spezialbezirfs erarbeitet werden kann. und auch
dies eden nur auf dem Wege des Studiumsf nicht des Erlernen-3. Man weiÃŸ
weiter. daÃŸ die Fremdforaehen wie alle Sprachen nicht etwas Totes, Abgefchioffenes
findr fondern eine Kette lebendiger Entwicklung, die hÃ¶ihftens in ihren grobften
Gliedern willkÃ¼rlich feftgehalten werden kann: anders ausgedrÃ¼ckt, .daÃŸ man ich
beifpielsweife beim Latein darÃ¼ber erft einmal klar fein muÃŸ, ob man ciceronianif es
oder tariteifrhes. Quintilians oder Senecas Latein erlernen und anwenden will, oder
beim Franzdfifrhem ab man nur die Formen der letzten 40 oder vielleicht auch die
der 60 frÃ¼heren Jahre als inuftergÃ¼ltig zulaffen will: je nach Wahl werden dann
die Leiftungen fo oder fo gewertet werden miiffen. Liegt aber die Sache fo, dann
ergibt fich ohne weiteres. daÃŸ man viel mehr zum SprachverftÃ¤ndnis als* zum
bloÃŸen grammatifrhen Erfaffen der Fremdfprache anleiten muÃŸ,
Man fieht. daÃŸ alle diefe Dinge einen vÃ¶lligen Bruch mit der Vergangenheit
bedeuten, daÃŸ die KrÃ¤fte der SchÃ¼ler in einer neuen Richtung hin. nach der Seite
eines wirklichen VerftÃ¤ndniffes ausgenutzt werden mÃ¼ffen. Damit aber kehren
wir zum Anfang zurÃ¼ck: Diefe wirkliche. auf Erlebnis fich grÃ¼ndende Erfaffung der
KulturgÃ¼ter fiihrt nicht allein zum VerftÃ¤ndnis unferer UmwelÃŸ gibt vielmehr ftets
von neuem den Anreiz. nur das zu glauben* was man felder erarbeitet hat,
dann aber auch. es nun zu nuÃŸen im Dienfte der Gefamtheit. mit der zu-
fammen und dura) deren Hilfe man es hat erwerben dÃ¼rfen. Solid umgeftellter
Unterricht muÃŸ auf die Dauer eine neue politifih denkende Generation heran-
ziehen, an der es uns bis jeÃŸt fo gefehlt hat. denn Politik in diefem Sinne be-
deutet ein SichkÃ¼mmern um die Ã¶ffentlichen Dinge. ein Beftreben, fie zu verliehen
zu lernen- an ihnen aus vollem Herzen mitzuardeiten.
Und fo kommen wir vielleicht doch auf dickem Wege -_ wenn auch langfam -
dazu. das aus uns zu geftalten. was uns heute noch fehlt: die deutlche Nation! .
Zum Scheitern der Mount-Evereï¬-Expedition. / Bon Or. W. Schweisheimer.
Die Mount-Eoereft-Exoedition ift nach den neueften Nachrichten fÃ¼r diefes Jahr
gefcheitert. Wer fchon im vorigen Jahr die kÃ¼hne Unternehmung mit wachfen-
dem Interelle verfolgte. dem wird auch diefes Jahr die Nichtbezroingung des
Berges - troÃŸ der ausgezeichneten Vorbereitungen durch General Bruce und
keine Begleiter - niiht ganz unerwartet kommen. Trotzdem freiliih ift mit Sieber-
drit zu erwarten daÃŸ das ftaunenswerte Vorhaben der Bezwingung des Mount
eoereft Ã¼ber kurz ober lang von Erfolg begleitet fein wird.
Die gefundheitlirhen Schwierigkeiten bei der Expedition find ungeheuer. Von
der Hohe diefes Gipfels im Himalajagedirge kann man fish wohl nur fehwer eine
"WM Write-(lung machen. Er ift 8800 ni hoch. das will fagem noch um 4000 ni
Wer als der vielen EuropÃ¤ern bekannte Eisgipfel des Montblanc. Kann ein
?Willich lil_ ibicber HÃ¶he Ã¼berhaupt noeh leben. noch atmen? Die Frage oerfchÃ¤_rfte
lich aiif die Kunde von dem Tode eines der Teilnehmer der vorjÃ¤hrigcn Expedition-
dkÃŸ 97,-K'eiiqst der offenbar den Anforderungen einer HÃ¶he von Ã¼ber 700() ni
korherln-h nicht mehr ftandhalten konnte. Die HÃ¶hen. die hier in Betracht kommen.
*"i'yk'tben einem hyperalpinen Klima; das alpine Klima beginnt bei 1000 in urid
endet durcblcbnittlich in HÃ¶hen. die tiefer liegen als der Montblancgipfel. Aber
WiliaÃŸbotbalpine Klima gibt vielem namentlich fenfiblen Naturen. einen Ein-
blick in die' Unannehmlichkeiten und zum Teil unertrÃ¤glichen Befehwerden, die des
Me(lieben in der HÃ¶he harten.
f Die' Ã„nderungen betreffen fÃ¤mtlirh Klimafaktoren. von denen die Uniftellung
Wes einzelnen genÃ¼gt, um fubjektiv und objektiv wahrnehmbare Beeinfluffung des
VW" (kkwokduxuien- Sie zwingen auch zii frharfer gefundheitlicher Auswahl der
alleged die zuweilen in betrÃ¤ihtliche HÃ¶hen vorzuftoÃŸen gezwungen find. Mit_ zu-
"edmelld" Hohe nimmt der Luftdruck abe und zwar betrÃ¤gt er am Meeresfoiegel
"SW (60 [um Queafilder Druck. wÃ¤hrend er in dauernd bewohnten HÃ¶hen der
KOMM (St-'Bsmdakd-Holpiz, 2478 ni) noch 564 min betrÃ¤gt. am Pike:s Peak in
Filofad" (4300 w) noch 451mm und i-n einem tibetanilchen Klofter in 4610 in
(Jovi *NZZ-_DM Hand in Hand mit der Abnahme des LuftdruÃ¤s geht eine Abnahme
"Ã–lliidlÃ–ie und eine Verringerung ihres Sauerftoffgehaltes. *
1.( [t l' d" Hyde nehmen Temperatur und Luftfeuchtigkeit ab. was fÃ¼r .die Ge-
â€œï¬i'ng von Vkkduuiiung und Hautatmung von Bedeutung wird, AuÃŸerordentliih
lelfgeit ift die Wirkung der Sonnenftrahlen; namentlich den kurzweiligen ultra-
voÃŸfÃ¼il:: Simbleu wird in der HÃ¶he befonderer Einï¬‚uÃŸ zugefchrieben. In Hohen
WW r 1000 ui macht fich die VerkÃ¼rzung der von den Sonnenftrahlen zu dura)-
. "Arlt Streike bereits bemerkbar- 'und die grÃ¶ÃŸere Durchlaffigkeit der Luft laÃŸt
tÃŸ" zur Gebt-â€žng kommen. (Daher z. B. der heftige Sonnenbrand bei einer
gleiZeanderung, wahrend eine Talwanderung bei gleicher Be-fonnung_ nicht die
W. fitJiiÃ–eWWeu hervorruft.) Die LuftekektrizitÃ¼t und die-elektrifche Leit-
Okgeme; er Luft lit in der' HÃ¶he gefteigert. was fich in der Reaktion der neroofen
Staub IWW macht. _Die HÃ¶henluft ift dagegen iin allgemeinen als frei von
WWW. Km[tibetiskeunen aller Art zu betrachten, o _
"lden H odtuilima in den europÃ¤ifihen Hochgebirgen ift an Wirkfamkeit mit fenem
"MÃ¼ll-*boden natÃ¼rlich nicht zu vergleichen. Aber fchon in unferen Bergen
KrÃ¤fteabnahme. zu fchwerem Erbrewen und DurehfÃ¤llen.
SihleinihÃ¤uten auf, an Nafe.
Blutkreislauf wird geftÃ¶rt- das Herz heftig angegriffen. Es ift den Anforderungen
nicht immer mehr gewachlen. wenn nicht teohtzeitig eine Ã„nderung in den ungÃ¼nfkigen
VerhÃ¤ltniffen herbeigefÃ¼hrt wird.
treten bei manchen Perfonen die Erfiheinungen der Bergkrankheit auf; fie befailen
in verftÃ¤rktem- grundfÃ¤ÃŸlirh allerdings gleichem MaÃŸe jeden Menfchen, der jene
ungewÃ¶hnlichen HÃ¶hen unvorbereitet aufzufuihen unternimmt. Nur GewÃ¶hnung
macht das Leben dort ertrÃ¤glich und es bedarf langer Vorbereitung. ehe eine
Forfchungsexpedition fihon aus rein kÃ¶rperlichen GrÃ¼nden an Erfolg bei der Be-
zwingung ihres Zieles denken kann.
Namentlich ift es die Verminderung des Sauerftoffes in der eingeatrneten Luft.
durch die der ganze KÃ¶rperhaushalt eine VerÃ¤nderung erfÃ¤hrt. Das Sauerftoff-
bedÃ¼rfnis des arbeitenden KÃ¶rpers bleibt basfelbe, und da ihm in der Atmung
weniger Sauerftoff zugefÃ¼hrt wird. muÃŸ ErlaÃŸ gefchaffen werden. Das gefchieht
zunÃ¤chft durch befihleunigte und vertiefte Atmung, dureh rafcheren Blutumlauf, was
na) fubjcktiv in Herzklopfen unangenehm bemerkbar macht. Die Muskeln. die
weniger Sauerftoff zugefÃ¼hrt erhalten, ermiiden rafcher. und diefe ErfchÃ¶pfung ift
hier als SchutzmaÃŸregel des gefÃ¤hrdeten Organismus aufzufafien. LÃ¤ngerer Auf-
enthalt in den HÃ¶hengegenden bewirkt eine Umftellung der BlutzufammcnfeÃŸung.
Bei den Bewohnern horhgelegener Orte ift diefe verÃ¤nderte Blutdejihaffenheit
dauernd vorhanden. Urn mehr Sauerftoï¬ befÃ¶rdern zu kÃ¶nnen. werden nÃ¤mliw
die SauerftofftrÃ¤ger im Blut. die roten BlutkÃ¶rperchen. vermehrt. Bei Tiefen-
hewohnern, die lange Zeit in groÃŸen HÃ¶hen zubringen wollen. muÃŸ diefe Zunahme
der roten BlutkÃ¶rperchen, damit des GefarnthÃ¤moglodingehalts und damit der Sauer-
ftoff aufnehmenden und befÃ¶rdernden Blutteile erft eingetreten fein. ehe fie den
Anforderungen des HÃ¶henkiimas gewarhfen find.
Od die Bergkrankheit. wie es wahrfcheinliw ift- durch VerÃ¤nderung von Luft-
druck und LuftzuiammenfeÃŸung bedingt ift. oder. woran neuerdings gedacht wird-
vor allem durch Umftellung der LuftelektrizitÃ¼t und ErhÃ¶hung einer narhgewiefenen
radioaktiven Subftanz. bleibe dahingeftellt. Die leichteren Grade der Bergkrankbeit
dÃ¼rfen zum Teil als feldfterlebt oorausgefeÃŸt werden. Zuerft tritt allgemeines
UnbehagenF SchwÃ¤che und Zittern in den Beinen auf. MÃ¼digkeit. die zu Ruhe-
paufen zwingt. Kohffwmerzen. Sihwindelgefiihl, Flimmern vor den Augen. Es ift
kehr gefÃ¤hrlich, miteinem Menfchen auf dem Berg zu fein, der plÃ¶tzlich an der
Bergkrantheit zu leiden beginnt. Denn diefe Leute werden in ihrer MÃ¼digkeit fo
apathifrheallen auÃŸeren VorgÃ¤ngen gegenÃ¼ber, daÃŸ es oft nur der grÃ¶ÃŸten Energie
gelingt. fie zum Weitergehen zu bewegen. Es ift ihnen gleichgÃ¼ltig ob ein Wetter.
ob die Nacht droht, fie wollen nur ruhen und ifa) auf den nachften Felfen hinlegen.
Die Atmung wird befehleunigt. der Puls nimmt an ahl zu. wird unre elmÃ¤ÃŸig.
Sauerftoffzufuhr bewirkt rafrhe Befferung, weshal Flieger und Ho gebirgs-
wanderer Sauerftoff mit fich fÃ¼hren und ihn einatmen.
In frhlinimen FÃ¤llenz und namentlich, wenn der Aufenthalt in der HÃ¶he troÃŸ
der gefundheitliihen Warnung fortgeieÃŸt werden muÃŸ. kommt es zu fortfwreitender
Blutungen treten an allen
Anger Rachen, Kehltopf und Bronchien. Darm. Der
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Kranke Menjmen gehÃ¶ren nimt in folme HÃ¶hen. Aber aum bis dahin gefunde
Leute konnen an der Bergkrankheit leiden; nur langfamer Ãœbergang von 1000 zu
1000m mamt durm GewÃ¶hnung und Umftellung des ganzen KÃ¶rpers das iel
erreichbar. Der Erfolg einer Expedition auf den Mount Everejt hÃ¤ngt info ge-
beffen nimt-zuletzt von forgjÃ¤ltiger Auswahl der Forjcher und TrÃ¤ger und von
ruhigem Zeitlajfen in den AnftieghÃ¶hen' ab. Letzteres wird erfmwert durm den
Zwang. die, kurze. zum Anftieg gÃ¼njtige Jahreszeit zu benÃ¼fzen.
Die Zeitungen meldeten Ã¼ber die Krankheit des dr. Kellas kurz: ..Er Ã¼ber-
anftrengte jim und erkrankte an Durchfall. Eswar ein lÃ¤cherlimes Ã¼bel. aber er
konnte-es mit keinem Mittel loswerden.â€œ Das war in Wirklichkeit kein lÃ¤mer-
liches Ubel. fondern das Anzeichen der fchweren Form der Bergkrankheit. Und es
hatte wohl ein' Mittel gegeben. es loszuwerden: die RÃ¼ckkehr in niedrige Gegenden.
Dazu konnte jim der For cher nicht entfmlieÃŸen. Seine letzte Energie hatte fich in die
Idee des Aujftieges. der Bezwingung des Berges. fozufagen verbiffen. Aber gerade
folmecForfcher. 'die fich auch bei nahendem Tode von ihrem Ziel nicht trennen kÃ¶nnen.
die ji . wenn ihnen die KrÃ¤fte jmwinden. nom wenigjtens dorthin tragen laffen. wo
ihnen der Anblick des Lebenszieles winkt - gerade fie find es. die iiber alle Unvoll-
kommenheiten der menfmlimen Natur hinweg doch eines Tages das Ziel erreichen
werden. das lange Zeit unerreimbar ihren BemÃ¼hungen jim zu entziehen fmien.
Der zwÃ¶lfte Teller.
Wiener Skizze von Carl Marilaun.
Zar Biedermeierfmrank des Hofrats befindet jim ein Altwiener Porzellanfervice.
Blaue Ranken und Rojen auf weiÃŸem Grund. Dreht man die Teller und Tajfen
um. fo_jindet man die Bienenkorbmarke der Porzellanmanufaktur des Kaifers Franz.
Dei-gleichen foll gegenwÃ¤rtig mit Gold aufgewogen werden. Infolgedejfen jmont die
Hofratin ihr Porzellan. es prangt das gemeine Jahr Ã¼ber im Katen. Und kommt be-
fonders auszuzeimnender Bejum. jo fperrt die alte Dame das bedienende MÃ¤dchen in
der KÃ¼che ein. bevor fie daran geht. den Tifch mit ihrem [mÃ¶nen Porzellan zu decken.
'Die Jahre und die MÃ¤dchen der HofrÃ¤tin kamen und gingen; von den blau-
weiÃŸen Tellern hatte nur ein einziger. der zwÃ¶lfte. eine kaum jimtbare. jedesmal von
neuem beklagte Scharfe. Urgendeine lÃ¤ngjt verjchollene Marie oder Melanie hatte
dies Unheil geftiftet, Und fooft die HofrÃ¤tin in dreiÃŸig Jahren eine neue Marie
oder Melanie aufnahm. wurde ihr die eidesjtattlime Verjimerung abgenommen. jeden
Gedanken an Abwajmen diefe-5 Porzellans aus ihres Bufens dunklen RÃ¤umen zu
entfernen. Die Hausfrau trug ihr Service eigenhÃ¤ndig in die KÃ¼me und mit eigenen
HÃ¤nden wieder in den Smrank zurÃ¼ck. -
Es gibt bei Hofrats Ã¼brigens noch andere SmÃ¤ÃŸe. Stockfleckig gewordene At-
lanten. auf deren Karten Amerika noch nimt entdeckt ift und Vater Ã„olus aus vollen
Backen Ã¼ber das Zndifme Meer blÃ¤ft. Von der Deike hÃ¤ngen vergoldete. gefmnitzie
Kronleumter mit braunen Kerzenrejtchen. Und wenn die Stunde um ift. fangen
rings in blindgewordenen. baumigen GlasgehÃ¤ufen die Uhren mit den Sonnen-
perpendikeln und den geringelten Dramen zu lÃ¤uten und zu jmlagen an.
Der Hofrat ift nam femsunddreiÃŸigjÃ¤hriger Dienftzeit in den Ruheftand getreten.
Und der BrieftrÃ¤ger bringt pÃ¼nktlim jeden Monatserften jene portofreie amtlime
Druckjame. die mit den Worten beginnt: ..Die Ã¶fterreimijme Finanzverwaltung zahlt..."
Sie zahlt etliche Taufendkronenfmeine. nicht allzu viele. aber immerhin genug. um
beifpielsweife die Rechnung fÃ¼r eine Reparatur der Hausklingel zii begleichen. den
jtÃ¤dtijmen Gaskafjier zu befriedigen und nom genÃ¼gend fÃ¼r den Monatslohn des
MÃ¤dmens erÃ¼brigen zu kÃ¶nnen.
Da nimt jeden Monat eine Klingel oder ein Wajferleitungshahn zu reparieren ift.
kann der Hofrat fÃ¼r die nÃ¤mjten neunundzwanzig Tage nicht fetten ein verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig
ganz jtattlimes PÃ¤ckchen Taujendkronennoten zurÃ¼cklegen. Sie reimen zwar keineswegs
fiir neunundzwanzig Tage. aber zwei Kilogramm echtes Smweinejmmalz. zwei Kilo-
gramm Mehl und der Zucker fÃ¼r den Kaffee lajfen jim damit immerhin anjmaffen.
Was fonft nom zum Leben einer Hofratsfamilie nÃ¶tig ift. wird von den WÃ¤nden.
den vier WÃ¤nden des Hofrats heruntergeholt.
NÃ¤mlim. der Hofrat ift feit ein paar Monaten ein biÃŸmen viel unterwegs. Aus
GrÃ¼nden. iiber die er jim nimt gern und keinesfalls erfmÃ¶pfend zu Ã¤uÃŸern pflegt.
Wenn wir uns auf feinem Marfm in die innere Stadt gelegentlich treffen. vermeide
im es aus verfmiedenen GrÃ¼nden. mim Ã¼ber die Manier des Hofrats. nie ohne ein
in altes Zeitungspapier gewickeltes Paket auszugehen. mit ihm zu unterhalten, Ich
Ã¼berfehe einfach das Paket. und wir fpremen Ã¼ber die Remnung. die er gejtern von
feinem Dachdecker bekommen hat. Ãœber feinen Gartenzaun. der teils verheizt und teils
gejtohlen wurde. Uber das Grundwajfer. das jim in feinem Keller zu zeigen beginnt.
Der Hofrat nimmt das jakwere Paket vom rechten unter den linken Arm, ..Am
beften. das Haus verkaufenâ€œ. jagt er nam einem kleinen Smweigen. neftelt an feinen
goldenen AugenglÃ¤jern und jtarrt mit einem verloren irrenden Blick die StraÃŸe

hinunter. Er wird natÃ¼rlim nicht verkaufen. Alte Leute gewÃ¶hnen ï¬ch das Ejfen
ab. aber fie wiirden jim fmwer dareinfinden. das eigene fcbadhafte Dach iiber ihren
HÃ¤uptern mit einem mÃ¶blierten Zimmer zu vertaujmen. Und das biÃŸchen Grund-
wafjer wird jim wohl wieder verziehen.
..Auf Wiederjebenâ€œ. jagt der Hofrat. ..Und befumen Sie uns bald wieder!"
Wir gehen zwar einen Weg. aber der Hofrat hat mim nimt eingeladen. ihn zu be-
gleiten. Er jchreitet tapfer mit feinen etwas kurzen FÃ¼ÃŸen aus. das Paket unterm
Arm. einen ausgedienten Filz auf dem grauen Kopf. Der-Hofrat lÃ¤ÃŸt jim die
Haare feit einiger Zeit wamfen. er hat kein VerjtÃ¤ndnis fiir neue Frifeurtarife,
Ich weiÃŸ. daÃŸ der Hofrat mit feinem Paket ins Leihamt. zu einem Altfamen-
hÃ¤ndler oder jonjt zu einem Liebhaber geht. der Reis. GewÃ¼rznelken oder italienifche
Pneumatits gejmoben hat und es nun an der Zeit findet. fich fÃ¼r alte Uhren oder
die Landfmaft eines vormÃ¤rzlimen Malers zu interefjieren. Der emte Salzburger-
ojen aus dem hojrÃ¤tlichen Haus jteht ohnehin fmon in der Billa eines Mannes.
der mit polnifmen Marl umzugehen wuÃŸte.
Rach dem Ofen kamen di jch"nen. vergoldeten Holzli'ifter dran. Und bei meinem
letzten Befum war der Hofrat merkwÃ¼rdigerweife nimt zu bewegen. mim einen Blick
in feine kojtbaren. uralten und jtockfleÃ¤igen Atlanten tun zu lajfen. Und nun find
die Scheiben feines Bibliothekskajtens aus unbekannten GrÃ¼nden bimt mit alten.
etwas fmleiÃŸigen SeidenvorhÃ¤ngen bejpannt. Wir foremen daoon._daÃŸ Hofrats das
Zuhaufekomen ganz aufgegeben haben, Sie fpeifen in einer Gemeinfmaftskiime; es
ijt praktifm. fmlieÃŸlim kommt es aum billiger.
..Sollten auch einmal hingehen. tÃ¤t' ihnen ficherlim nimt jmaden!â€œ jagt der Hof-
rat in feinem Fauteuil mit den dickgepoljterten GroÃŸvaterohren. Und ein flÃ¼chtig
vorÃ¼berhujmender. etwas bÃ¶fer Glanz jteht in feinen hinter den goldenen GlÃ¤fern
verfmanzten Augen. .
Das nÃ¤mjte Mal karn im zuremt. als der fmd'ne Fauteuil aus dem Haufe gefmafft
wurde. ..Zum Tapeziererâ€œ. erlÃ¤uterte der Hofrat. Und als das StÃ¼ck im Vorgarten auf
den Handwagen geladen wurde. jtand er trotz der Zugluft beim Fenfter und jtarrte
auf den bejahrten. alle viere von fich ftrelkenben. jmon mit Gurten gefejfelten Kame-
raden hinunter. Er jmloÃŸ das Fenjter. er muÃŸte jim losreiÃŸen von diefem Fenjter.
das leije zu klirren begann. als der Handwagen auf die StraÃŸe hinausrumpelte.
Die Rede kam. ich weiÃŸ nicht mehr. wiefo. auf das blauweijze Porzellan im Kajten.
Porzellan fiir zwÃ¶lf Perfonen. dergleichen ift jetzt jedes Gold wert.. Der Hofrat holte
eine Taffe mit dem Bienenkorbzeimen iind einen Teller und nom einen Teller hervor.
Wir befahen die blauen Ranken und Rofen auf dem weiÃŸen. fmon einen Stich ins Elfen-
beinfarbene aufweifenden Grund. Und die HofrÃ¤tin verfehlte nimt. von jener Marie
oder Melanie zu jprechen. auf die eine mit freiem Auge nimt genau wahrnehmbare.
aber nimtsdejtoweniger beklagenswerte Smarte im zwÃ¶lften Teller zurÃ¼ckzufÃ¼hren ift.
Nr. 408l
Es klopfte. Der Hofrat jtellte Teller und Taffen weg. das MÃ¤d en '
Salo Jellinek. AntiquitÃ¤tenhÃ¤ndler. ins Zimmer. G lieÃŸ Hm"
Ja. fagte Herr Jellinek. er kÃ¤me wegen des â€žPorzellans, Er hÃ¤tte die Annonce
in der Zeitung gelejen. daÃŸ Hofrats ein volljtandiges Alfwiener Spejfefewjce fÃ¼.
zwÃ¶lf Perfonen abzugeben hÃ¤tten. A
Der Hofrat tippte an feinen Augenglafern. Sala Jellinek kam zur Unzejf_ Die

HofrÃ¤tin rvar es. die ihre Fajfung zuerft wieder erlangte. ..Am Gott.â€œ fagje ï¬e W
ihre Stricknadeln feÃŸten nimt einen Augenblick aus. ..wir wÃ¼rden das alte Poyiejjzn
vielleicht weggeben. Ein Teller hat ohnehin fchon eine Schurke. und Ã¼berdies ift e5
fÃ¼r zwÃ¶lf Perfonen. Solch groÃŸe Gefellfmajten laden wir nimt mehr eing-

Herr Jellinek hatte fmon eine Schale beim Henkel erwifmt. Er defah ï¬e .7
unterjumte die Bienenkorbmarke mit _der Lupe. er runzelte die Augenbrauen* er
langte nam einem Teller. Es war kein Zufall. daÃŸ er den zwÃ¶lften Teller mit-d"
Scharfe zur Bejimtigung ausgewabltmatte. ,Er drehte ihn mit gutgefpielter mij
Ã¤uÃŸerfter GeringfchÃ¤ ung in feinen Handen hin und her. Salo Jellinek hmtÃ¤nzz,
nicht fehr lange mit oftbarem. altem Porzellan zu tun. Der Teller rutfmte ibm W
den HÃ¤nden und zerbram mit einem leife klirrenden Klang auf dem TeppfÃ¤z*
Ich war auf einen kleinen EntfeÃŸensfmrei der HofrÃ¤tin. auf einen Wutausbrinh
des Hofrats. auf fmleunigjte Hinausbejd'rderung Herrn Jellineks und Beratung ein"
Schadenerja klage gefaÃŸt.
ber ni ts der leimen gefmah.
Denn diefer zer rochene Teller hatte eine Situation gerettet.â€œ Der Hofrat WM
feine GlÃ¤jer und fagte: ..Wir wollten das Service von Ihnen oder einem anderen
eigentlim bloÃŸ fmÃ¤ÃŸen la en. An Verkaufen haben wir nimt im entfernteften ge.
damt. natÃ¼rlich nicht, A er nun haben Sie mir den zwÃ¶lften Teller zerbrochen
Herr Jellinek. nun liegt uns nimts mehr an dem Service. Was follen wir auch
mit elf Tellern beginnen! Wieviel geben Sie. Herr Jellinek?â€œ
Salo Jellinek eroberte binnen drei Minuten das zerbrochene GlÃ¼ck von Edenhall,
Der Heidebock,
Von Curt Bloedorn.
o weit das Auge reichte -* eide. nichts wie Heide! Dom. da ganz hinten.
dorthiniiber. wo das ewige ot und das_ biÃŸmen hervorlugende GrÃ¼n von
einigen MamandelbÃ¼fmen und verkriippelten _Birken unterbrochen wurde. lag ein
blauer Streifen. Wald follte das fein. was in unendlicher Ferne wie eine leicht(
Wolke am Horizont lag.
Die Hei e war fein Reich. Wo er gefeÃŸt. wo feine Mutter geblieben. er wuÃŸte
es nicht. Smon zu viele Jahre hatte er hinter jim, Der Heideboek jtand allein.
nur wenn die Sonne .warm wurde. wenn fein altes. kaltes Bockherz merkte. daÃŸ da.
wo es blau 'am Ende der rot blÃ¼henden Gegend fmien. empfÃ¤ngliche Schmalrebmen
und Ricken ihr leifes- iepen hÃ¶ren lieÃŸen. fuchte er fie auf. Dann verlieÃŸ ihn die
Vorjimt. die die Zeit i n gelehrt. die Kniffe. die er erprobt. Zweimal hatte er dein
Tode ins Auge gefmaut auf feinen Minnefahrten. Er wollte fie nun endgÃ¼ltig aufgeben.
Die Heide konnte er Ã¼berÃ¤ugen. er kannte Baum und Strauch. die Deckung
boten. und der Tritt des JÃ¤gers war im knackenden Kraut weit vernehnibar. Die
BÃ¼fme boten ihm SchuÃŸ gegen Sonne und KÃ¤lte. und lag bie Heide verfmneit,
klirrte der Frojt in den Torjkuhlen. zog der kalte Nordojt hinÃ¼ber. war er ab-
gehÃ¤rtet genug. es zu iiberjtehen. Die Heuhaufen des Heidjers halfen iiber die
bitterfte Rot hinweg.
In meterhoher Erika ruhte er. wie er alles dies damte. und lieÃŸ die Sonne auf
feine taufeumte Decke jmeinen; fo wohl fÃ¼hlte er fich. daÃŸ er jim ordentlich rekelte
und rnit dem langen dÃ¼nnftangigen GehÃ¶rn die Strempen und BlÃ¼ten zufamineii-
zaujte. Bis auf die Menfmen war die Welt fmÃ¶n. Da war der alte Torjbainr.
er mit feinem verhuÃŸelten Weib und der Tochter fich kÃ¼mmerlicb auf dem biÃŸchen
abgebrannter Heide von wenigem Korn ernÃ¤hrte. der tagsÃ¼ber arbeitete. abends iind
morgens aber mit dem alten verrojteten Vorderlader irgendwo faÃŸ. um feinen Tool
an Fleijch zu bereimern. Oder der SmÃ¤jer. ein krÃ¤ftiger Kerl. der lieber arbeiten
follte. als hinter den ewig plÃ¤rrenden Smnucken zu gehen. und der mit feinen
harmlos ausfehenden Stock mehr Hafen totfmlug. als der junge Heidbauer des groÃŸen
Hofes mit der neuen Flinte fmoÃŸ. Ja der! Vor Jahren einmal - er war noch jung,
und der auch - lag es jim auch fo fmÃ¶n wie heute im Kraut. als erft einmal. dann
Ã¶fter der Ton an feine Lufer fmlug. ber ihm fein Bockblut jmneller rollen lieÃŸ. das
Fiepen des verliebten Schmalrehes. Donner. wo ift fie? Er wurde hoch. fumte init
dem Wildfang die Umgebung ab. Ã¤ugte mit feinen fmarfen Limtern nam allen
Seiten. aber keine GeiÃŸ war zu fehen. Horm! Wieder der Ton. der nicht ganz to
war. wie er ihn kannte. aber doeh fo Ã¤hnlim. Da. von jenem Machandelbujih lain
er. Etwas miÃŸtrauifch war er im Stemfchritt dahingezogen. war auf hundert Ellen
jtehen geblieben. die Kleine konnte ihm dom entgegenkommen. , . . _ f _
PlÃ¶tzlich kramte es im Bufm. es pfiff und hagelte um ihn. der Smrea lieÃŸ ihn vin,-
fchnell kehrtmamen. hinterher krachte es noch einmal. wieder faujte der SchuÃŸ WW*
Ein GlÃ¼ck. daÃŸ er auf den Ton nimt in hellen Flumten dimt herangefoninien nun.
Dann kam alle Jahre ein Menjm aus der Stadt zu Befuch auf den Hoi. tl
nannte jim JÃ¤ger. War der im Revier. muÃŸte er immer fmrecken. fo konnftd lob
der aus. Ganz grÃ¼n ging der Mann angezogen. einen Hut mit vielen Federn hat!?
er auf dem Kopfe. ein Glas. womit man fehr weit fehen konnte. blitzte ihm un-
gehÃ¤ngt auf der Brujt. einen weiÃŸen Kragen und bunten Smlips hatte er inn bei
Hals. feine gelben Stiefel knarrten. er polierte durm die Heide. daÃŸ auf taille!!D
GÃ¤nge alles Getier davonrannte. War es heiÃŸ. holte diefer JÃ¤ger ein groÃŸes. wie?
Sacltum aus der Tajme. wijmte jim damit dauernd fein Gejimt und politic wie
eine Lokomotive. Der fmoÃŸ auf alles und auf jede Entfernung. war aber lvl"
harmlos. Einmal. als der Stadtmenfm. der jim JÃ¤ger nannte. hinter einem Stunde
lag und aus einer groÃŸen Flafme roten Wein trank. war er lautlos-voii hilft"
hei-angekommen. hatte jim ihn gut beÃ¤ugt. dann mÃ¶rderifm ihn ausgefmiinpiiÂ» Dil"
Mann war die Flafme entfallen. er hatte ein fehr dummes Gejimt gemacht ""d
nam feiner Flinte gegriffen. um auf ihn zu fmieÃŸen. Er aber war davongeralt-
dÃ¶tfe aus der Ferne nom das ..Knark-Knackâ€œ der leeren LÃ¤ufe. Patronen waren
nicht darin. die hatte der â€žJÃ¤gerâ€œ einzujtecken vergefjen. , .
Der Bock damte weiter. Wenn er noch Ã¤lter_ wiirde. die Lujer und Lichter ibkkÃŸoi'
und Sehkraft einbÃ¼ÃŸten. das GeÃ¤je nimt mehr' die harte Heide beiÃŸen konnte middle
Stangen zurÃ¼ckfeÃŸten. daÃŸ er von jedem jungen Fant als nicht mehr zÃ¼njtls â€œWWW
gen wÃ¼rde. wenn die Liebe ihn doch noch einmal packen follte. was dann? Ã„rger",
erhob_er jim. Am was. nimt daran denken. wo er nom in den beften Jahre" W*
Die Sonne brannte ihm feine letzten. naffen Haare trocken. wohlig wurde tdi?
zumute. vor Ubermut forkelte er die kleine. magere Eberefme weiÃŸ undytontik didi(
lfm lle herum. platzte mit den VorderlÃ¤ujen Heide und Moor unter jimlW-.daÃŸ
fie hinter ihm flogen, 3m Troll ging's dann zum Moorgraben. wo die titel-(NÃ¤f1
Graler wucblen. Die groÃŸen. grÃ¼nen WafferfrÃ¶fme bekamen einen veillolen Std"-
als er ans Ufer trat. und brachten jim mit gewaltigen SÃ¤tzen in braunem Waffel
in .Sicherheit vor dem roten Bock. Hier blieb er. nafmte hier und da aus Lan?"
weile. Das-.wurde ihm Ã¼ber. Foul jtand er auf einer erhÃ¶hten Stelle und Wi"
Ab iind zu augte der Bock nach dem Torfkahn. der einige hundert Meter weitet
beladen wurde. klapperte mit den Lujern. wenn die MÃ¼cken zu aufbringllcb um d"

Kopf jummten und knappte jim eine Zecke ab. wenn ï¬e ihn zu fehr quÃ¤lte. Dali
jtehen wollte er, aum nicht. er tat jim nieder. So richtig faul war er. Der lol'
Wind ipielte mit der Heide. ihr feiner Duft beruhigte feine Boeknerven. Ulli) (SY.
[cim kam der SchluÃŸ_ DerKopf mit den langen dÃ¼nnen Stangen legte itÃ¤tielt'of.f
die Lichter icbloflen iich. feine Heide fang mit leifem Klingen ihm das Stbwmmci"
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Popp (NÃ¼rnberg) kopft fidarf einen Ecldall auf daeÂ» Hamburger Tor.
Studlfaiit (Jiurndera)
halt einen fihaifeii Sirufi Ã–ardeio, â€ž , . , .
*Za-3 (Jiuriiherir linke.) und Harder (Hamburg) in Erwartung
eiiie-3 hohen Balles.
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Tra'g (NÃ¼rnberg) fwieÃŸt dar. Tor fur Nu'rnderg ("I-7 F1! 1' *KZ/.xi
i ' d
g/I/-v/.ie-
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Schneider (Hainburg) frbiefzt
das Tor fiir Hainburg.
Marteus (Ã–WÃ–WL) fÃ¤ngteincn "Zuï¬‚- Det MitlciftÃ¼iiiier Harder (Hamburg). Eine uber das von Schneider fiir Hamburg gefihoffcne Tor degeiflcrte ZuiÃ–auWu"
- - Vom Entfcheidungofpiel um die deutfche FuÃŸballmeifterfehaft zwiiÃ–eii_ dem l. FSC-NÃ¼rnberg und dem Hamburger Sportverein im SWM
*'*i-iy-*r- "* des Verein!: fiir Bewegungsfpiele zu Leipzig am 6. Auguft. FÃ¼r die Leipziger â€žIlluftrirte Zeitungâ€œ nach dem Leben gezeichnet von Ã–MZ Ja
. . .. . . _.. _â€ž . f .â€ž MAGNUM
'I ' re ularen ie: tel eit 1:1 ftehende SpieÃŸ dem etwa 60000 Zufarauer deiwohnien. wurde_nacb 1.)' Minuten Verlangt-rung abgebrochen, da Nurnderg nur noch fiehen Mann im (reibt W
Das* am SchluÃŸ der g p z FuÃŸballdund erklÃ¤rte den Hamburger Sportverein zum D.-F.-B.-Meifter fur 1922.
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Nr. 4081
Mittag. Hundegebell! Der Heide-
dock [chrak auf und wurde boch. Doch
fah er gleich. daÃŸ keine'Eefahr wor.
Peter Einlorn. der Schafer rnit dem
HÃ¼tefpitz und feinen Sihnueten. zog
um Graben. f'ie zu tranken. Sie
iannten [ich gegenfeitig [a all die
Jahre. Ader der Spitz-bekam manch-
mal feine Launen und tagte ihn dann
ein Strict Ã¼ber die rote FlÃ¤che. Warum
fiib von dem Ã¤ngftigen laffen'. Der
Bolt trollte fort zu den BirkenbÃ¼frhen
beim ftillen Torfbrueh. Da hatte er
Ruhe. Die auegetorften Locher fÃ¼rch-
tcte der SchÃ¤fer. Ihm waren frhon
einige Schafe in dem trÃ¼gerifchen
SumpfgtÃ¼n geblieben. Er nned den
Platz. Der Kiebitz. des Borler. Freund.
hatte da gebri'itet. hatte feine Jungen
dort und paÃŸte gut auf. wenn Frem-
des fich fehen lieÃŸ. Mit furlendein
FlÃ¼gelfmlage ftiefz er auf jeden Ein-
dringlin . gewaltigen LÃ¤rm fchlug er.
wenn Niemann. Hund und andere5
Raubzeiig kam. ruhte nicht eher. dir,
fie Ã¤rgerliÃ¤z verfchivanden. und be-
gleitete fie dann mit hellem Gefihrei
ioeit iiber die Grenzen der LÃ¶cher.
Wenig brauchte man hier aufzuoaffen.
Aueh Along war genug. Brombeer-
ranken zogen fick am Boden hin.
Feine weiche MoorgrÃ¤frr waehlen
an den trockenen Stellen. und
Heidelbeerftauden bedeckten die
freien PlÃ¤tze. E5 war feine 3u-
fluaft fÃ¼r ruhige Stunden. bie er
haben wollte.
Auf deni ftehengebliebenen Rand
zweier Kuhlen zog er zur Mitte nach
dem Gediifih. tat fich zivifchen drei
zufainmenftehenden Birlen nieder. um
den Abend zu erwarten. Der Naeh-
mittag verging. die Sonne fank, ihre
halbe Scheibe fah nur nau) iiber den
Rand der Heide. Da bekam der Bott
Hunger. Ein leichter Wind war aiif-
gegangcn und brachte ihm den Duft
von Klee und Serradelle. Der GroÃŸ-
bauer vom nahen Pappe-[hof hatte auf
den SihlÃ¤gen folch Futter ausgefat.
Ã–irfth ini Herbftiarn.
GÃ¤nge zurÃ¼ck. fprang. wie in jungen
Tagen. eine mamtige Flucht auf _den
Jungen und [lieÃŸ feine Stangen ihm
tief in die Seite. Der ftand und atmeie
frhwer. zog mit trummem RÃ¼gen ab.
vom Sieger noch ein Ende verfolgt.
3m fpanifchen Tritt. mit funkeln-
den Lichte'rn* trat er der Ricke nÃ¤her
und nÃ¤her. blieb einige Ellen von ihr
ftehen. lo daÃŸ beide wie ein Doppel-
[iandbild. aua Kupferdronze' gegyffen.
erfchienen. Dann fprang er plogliad
auf fie zu. die Nine trat einige fcblanke
Fluchten. er hinterher. und da5 Ja en.
RÃ¶cdeln und Pfeifen begann wie er.
Immer im Kreife. immer rund urn
die TÃ¼mpel. um die LÃ¶cher. _bis,fie
endlich erfchÃ¶oft und matt fich ibm
ergab, '
MÃ¼de und abgehent ruhien derbe
dann dicht nebeneinander. Sie roar
im dunklen Walde. am Ende der
Heide. gefefzt. war dort aufgewachfen.
hatte im letzten Jahre zroei Kiffen
gehabt und lebte dort ohne Anglt
und Sorge. Die Forft war ruhig.
Rehioild wurde in ihr gehegt. Die
Heide kannte fie wenig. Der Gabler
hatte fie feit oorgeftern hineingetrte-
ben. Da ee hier febÃ¶n fei. wolle fie
bleiben. Der Heibeboct ftimmte ihr
zu. fie fehien fiir ihn zu hoffen. zu
fung war fie nicht. und er war nicht
mehr allein. Vier Lafer hÃ¶ren mehr.
oier Lichter [eden mehr ale. zwei.
Ibm war ee recht. Tagelang blieben
fie an diefem Platz. vcrledten da die
Flitterwochen.
Aller- fchien gut. Dann ader kamen
Tage. ioo feine Erkorene ftand. nau)
dem blauen Streifen am Horizont
Ã¤ugte und ihn anftiefz. mitzutommen.
mii in ihre Heimat. Erft hÃ¶rte er
nicht auf ihre Bitten. dann wurde
er grob. nahm fie an. wie fie Miene
machte. ihn zu vcrlaffen. iind brachte
fie zurÃ¼ck. SchlieÃŸlich wurde er miirbe.
gab nach. und beide trollten davon.
hin nach der Forft. Oft ftand er
ftill. non feder Bodenerhebung Ã¤ugte
verlockend zog er. iii feinen Windfang. Doch die Gegend war gefÃ¤hrlich. der Mann er ,nn-ini nach feinem Revier. feiner GeburtZfta'tte uiid Heimat. Der? Scheiben wurde
roar ganz dei-feilen auf die Jagd und home alle Abend drauÃŸen. Nein. da nicht ihm fihrorr. Doch fie bat. kam immer wieder. ihr weiches Geafe berubrte da5
hin! Lieber auf tolche Geniiffe verzirhten. Der Bott lain hoch. afte fich durch Bruch feine. ihre Liayter faden ihn bittend an, Da gab er nach.
iind Moor und ftand. rot wie die Heide. iii ihr niit feiner Farbe aufgehend. am Weit. unendlich weit hatten fie (*5 bis zum Holz. faft die ganze Nacht ging dabei
K Rande derÂ»  grÃ¶ÃŸten Locheo. drauf; die Sonne war fchon aufgegangen. als beide in ihre Heimat kamen. Ein
Â»  Horch. wa5 war da5! Er ruaie zufannncn. die Liifer fpieltrn. feine Lichter unheimlichen GefÃ¼hl befrhlich ihn. da5 Dunkel der. Holzes dehagte ihm nicht. er war
f:- ioiirdcn unruhig. er reale fich fÃ¶rmlich nor Spannung. Da! Wieder ein Ton. der ein ineitea Sehfeld gewÃ¶hnt. Er verhoffte und Ã¼berlegte. Seine Heide wollte er
. Ton. der ihn um diefe Jahreszeit ftetg fo unruhig gemacht. da5 Angftgefchrei einer aufgeben. [eine rote. fchdne Heide. die ihn bie. dahin befchirmt. Â» genÃ¤brtl tlnd
f i Ricke. llnd damkain e5 fchon heran. Die Griff in langen Fluchten. dahinter vor uma taufchie er dafiir ein! Den finftern Wald. wo hinter federn cinielnen
| Aufregung pfeifend Stamm der Tod
iind ieiiehend ein jun- _ lauern xkonnte. Er
ger Boa. Auf zehn â€œ ' ' - ' ' Â»  ' â€œ - - i- ' wendete fich noch ein-
;Ã„--N- :
SchrittfauftedicJagd
an ihm vorbei. hinein
in den Bruch. in fein
Revier. Ganz ver-
dutzt od folrher Frech-
heit augte er ihnen
nach. dann partie ihn
die Wut. Den jun-
gen Brngel wiirde cr
auf die Laufe brin-
gen. daf; er daran
denken follte. daÃŸ er
7 weiter kam er
nicht mit Ãœberlegen.
denn dae Paar jagie
gerade auf ihn zu.
Mit blutuinlaufencn
Lichtern nahm er
den Eindringling an.
rannte ihn iiber den
Haufen und forkrlte
auf ihn ein. Der
[urige Bock war fo
fehr niit allen Ge-
danken bei feiner
Sefonrn gewefen. daÃŸ
er den Alten gar nicht
bemerkt hatte. Der
Anprallioarihmiibrr-
gekommen.
doch alr- er die Enden
feinerÂ»  Rivalen fpii rie.
raffte er fich auf. und
der Kampf begann.
Hin iind her fchoden
[nb der Sechfer iind
der Gabler. fuehten
fich die Diinnungen
abzugewinnen, um
ihre'roeiÃŸen Spitzen
birteinzubohren. beide
gleich flink. gleieh
mutig. Doch nicht
lange wÃ¤hrte da5
Geforiel. Der Alte
ruate erft einige
Zur Zeiftzeit.
'Jiu-3 drin Krirltliih SchnarzdurgifÃ¤'en Torf'.
Nach GemÃ¤lden von H,SehiiÃŸ.
mal um. erkannte und
konnte [ab niÃ¤it tren-
nen von Erika. von
Porft und Lach. von
BirkeundMachandel-
gebiifch. Auf dem
hohen GehÃ¶rn mit den
ioeifzen Enden fpielte
cin Sonnenftrahl und
traf auch feine Lichter.
Sie tra'nten. War er.
Heimweh?
..Ich komme wie-
der. Heide. in dir
will ich leben. auf
dir will ich fterben.
War. frage irh naeh
?line und Wald! ?ich
komme!"
Schon hob er den
Lauf. da erhielt er
einen Schlag. Ein
brennender Schmerz
ging ihm durcho Herz.
Sekundenlang ftand
er wie feftgebannt.
dann riÃŸ es ihn nieder.
Beim Sehrvinden
der Sinne [ah er die
Sonne feine Heimat
vergolden. fah fich zu.
riicteilen dahin. too er
bleiben muÃŸte. in die
Heide. Doch. noch
war er fa in ihr. noch
ivar er nicht ini Oolzc!
Der SchuÃŸ hatte ihn
ins rote Kraut ge-
worfen. in dem er
geboren. Der Heide-
borl war [einem Na-
men. feiner Heide
treu geblieben. fein
rote-.z Herzblut fÃ¤rbte
im Sterben die GlÃ¶ck-
chen der Erika.
.-f
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Pulaerborn und Bijwfe fiir heiliges Ã–l. (16. Jahrhundert-
Oderitalien.)
Ã¼berfichtlich. nach der Aufftellungsart im Deut-
fchen Mufeum zu Miinchen. vorgefÃ¼hrt werden.
In einem Geleitwort zu dem FÃ¼hrer durch das
jetzt noch im Anfang ftehende Unternehmen ent-
wicfelt fein SchÃ¶pfer folgendermaÃŸen den Plan:
..PrÃ¤parierte Gruppen fiihren die Tiere vor.
deren Haute fiir die Lcdererzeugung von Be-
deutung find. E5 folgen die rohen Haute die
Rohftoffe der Gerberei und Lederinduftrie. die
Gerbftoffe und Gerbftoffextraktef die chemifaben
und fonftigen Gerbe- und Appreturmittel. Die
oerfchiedenen Gerbeoerfahren find zur Darftel-
lung zu bringen. Der Produktionsumfang und
die wirtfehaftliehe Bedeutung der Ledererzeugung:
Berufs-. Gewerbe- und Handelsftatiftif find an-
fcbaulirh zu machen. Die zweite Abteilung er-
fchÃ¶pft die Lederverarbeitung: das Leder im
Kunftgewerbe. int Gewerbe und Handwertf in
der Induftrie."
Der iunftgewerhliehen Abteilung des Leders
find fehon heute das Augenmerk und der Sammel-
eifer zugewandt. Wir ftaunen nicht nur iiber die
reichen AnwendungsmÃ¶glichkeiten feit den Ã¤lteften
Zeiten, fondern aueh Ã¼ber die Schmuctarten und
Bearbeitungen. Da fehen wir geatzte Leder-
arbeiten. dort Intarfien. hier Ã–andoergolduugern
dort Preffungen. Bon der einfarhften Bauern-
arbeit. wie den Tiroler und Baherifchen Gurteln
urn 1800. Lederld'rben. Pferdegefchirren. bis zu
der feingepreÃŸten oder gepunzten Uedertapete,
GroÃŸer Ledertaften. (Portugiefiiche Arbeit.)
:Mus DSW Ã–ffEUÃ–MUhW Ledermufeum. / Von l)r. Robert Corwegh.
ie Stadt Offenbach a. M.
diirfte zu den feltenen Aus-
nahmen gehÃ¶ren, daÃŸ fich eine
Induftrie auf einem Puntt mit
allen ihren Zweigen gefamtnelt
hat. Offenbach ift die Stadt des
Leders- und es war ein glÃ¼ck-
licher Gedanke Hugo Eber-
ha r d t st des Meï¬elfwiilers
und Leiters der dortigen Teeh-
njfehen Lehranftalten, die Griin-
dung eines deutfeben Leder-
mufeums in Offenbach zu ver-
fuchen. In diefem Mufeum follen
der Werdegang des Leders und
feine oielfeitige Verwendung
.
q .vxÃ¶t-""'"****
Truhe. (16. Jahrhundert. Dheritalien.)
dern feinften Lederbueheinband oder Lederka'ftchen ift alles vorhanden. Oft doch
einer der wiehtigften Zwecke des Mufeums. die bedeutfame Feinlederinduftrie in
Offenbach durch Techniken der Vergangenheit. oft vergetfene oder aus der Mode
gekommene neu anzuregen und zu beleben.
Befonders die Gotik. die Nenaiffance und die Rolokozeit haben feine Lederarbeiten
gefihaffen. und die Koffer. KÃ¤ftchen. Futterale fiir EÃŸgerÃ¤te und andere GebrauchÃ¶-
gegenfta'nde erregen noch heute unfere Bewunderung. In diefen Zeitaltern guter hand.
werflicher Ãœberlieferung. wo die Arbeiter noch Zeit und Geduld hatten. weil fie in
feeliieher Beziehung zu ihrer Arbeit ftanden. wurden bei allen VÃ¶lkern unferes
Erdteils bedeutende Lederarbeiten hergeftellt.
Die abgebildeten Arbeiten aus Oberitalien. Portugal und Deutfehland find fÃ¼r
das Angedeutete Belege. DaÃŸ auch in fpe'iterer Zeit in Gegenden fern der Induftrie.
der fchnellebjgen. deren Beleelung die wertvollfte Beitiinmung des Deutfchen Werl-
bundes iin fwÃ¶ne Arbeiten handwerklicher Meifterfchaft entftandenf zeigen die frÃ¤nki-
fchen KÃ¶rbchen mit Einlcgarbeiten (Intarfia) aus der Mitte des neunzehnten Jahr-
hunderts. Die fchÃ¶nen Wirkungen unterlegten Leders unter Metall, die die gotifchen
Meifter oder die Orientalen liebten, die NÃ¤harbeiten mit far-
bigen Lederricmchen der Wildenf kurz. alle Techniken. Bearbei-
tungsarten hat man in den wenigen Jahren dee Befteherts
hier im Mufeum zufannnengetragen,
' Neben diefe lunftgewerbliche Abteilung foll eine gefchitht-
lich ftatiftifrhe Darftellung des Gefeha'itsganges der Offenbacher
(lnduftrie treten. Schuhe und Handfehuhe. ihre Gefrhichte und
Moden follen gezeigt werden; fehr gute AnfÃ¤ÃŸe ï¬nd hierzu
bereits vorhanden, Das Leder in Induftrie. OrthopÃ¤die und
Haushalt wird diefe Abteilung befchlieÃŸen, Lederimitationen.
in denen Deutfrhland leider immer groÃŸ war. miiffen [ich an-
fchlieÃŸen. Auch die Verwendung von LederabfÃ¤llen foll dar-
gelegt werden.
In diefer GrÃ¶ÃŸe ift der Plan noch Zukunftsntufil. braucht es
aber trotz der feinem-en zeiten nicht zu bleibenf wenn alle an
dem Leder Intereffierten mit zur Ausgeftaltung beitragen und
die in oerfchiedenen Mufeen zerftreuten Lederarbeiten im Deut-
fwen Ledermnfeum (ici es als Leihgaben) vereint werden.
Gurtel. tllin ldtlll, Oberbanern und Tirol] KÃ¶rbe. (Eingelegte Ledernrbeitf freinlifiben llrfprungs.)
Truhe, (15.Jahrhundert. aus der Sammlung des Bar-ons o. Oppenheim in KÃ¶ln.)
R_
Lederlaften. (Portugiefifehe Arbeit.)
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GroÃŸrandiger Hut aus eingezogrnem. fandfarbenem
Lindencr Samt mit gold-fmwarzer Pofe.
(Modell: Paula Schwarz; Phot. E. Sandau. Berlin.)
Links:
Remis: WeiÃŸer
Seidenjumper
fiir Claire Patek.)
WeiÃŸer Seidcnjumoer mit Gold. darÃ¼ber Blumeninotivc.
mit eingcdakclten Bronzemotiven.
(Modell: Elfe Tifmler; Modcfonderaufnahnie Trudi* Fleifmmann. Wien.
Grauer Samibut niit Kranz aus Aluminiumblattern und
-blÃ¼tcn unterhalb des Randes.
(Modell: Paula Schwarz; Phat. E, Sandau. Berlin)
__- _kk-ifa
GroÃŸer fmwarzrr Sanildut init roter Zilzunlerkrenipc.
(Modell: Regina FriedlÃ¤nder; Phot, E. Landau. Berlin.)
Orrdjtkoftiim aus graucm und fmwarzcni Tam niit weiÃŸem
Bubenkragen und Smlcifc aus fmwarzeni. gelaiktein Rand.
Z'.
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WeiÃŸes Wollkleio niit jcdottijmcn Streifen. (Modejondrr-
aufnahme Edith Barakovim. Wien. fiir Claire Patek.)
Herbjtklcid aus weinrotein Wollftojj init weiÃŸen Siickcreien und
?'Wia'ben" Seid-diumpci niit Goldnioiioen. dazu pafjcndcr
Wollvcrzicrungen.
EQU- (Mod'iolldklqqfuadme Trade Fleifminann. Wien. fiir
Claire Patek.)
Fiir den Herbft.
lHiei-zu die Artikel ..Fiir dcn Hrrbftâ€œ auf Seite 173 und ..Die crjten Sainlhiitc" auf Seite [74,'



EÃ–WUUD 4BRoelle'cR/Bon[)r.f*7)aneiBoll
mer.
Kniende (Mujrheltaltftein).
er Sohn eines kleinen Sattlermeifters- er-
blickte Edmund Moeller am 8, Auguft 1885
in dem lieblich gelegenen Neuftadt bei Koburg
das Licht der Welt. Naeh harter, entbehrungs-
reicher Jugend - ber SeehzehnjÃ¤hrige muÃŸte
fich feinen Lebensunterhalt bereits felbft ver-
dienen - ging er mit fiebzehn Jahren naeh
DÃ¼fleldorff dann nach Dresden- wo er bis
1908 im Meifteratelier von Robert Diez dem
berÃ¼hmten SchÃ¶pfer des â€žGÃ¤nfediebes"â€ž ar-
beitete und fich alle technilchen Kenntnijfe der
Bildhauerei aneignete. Noch wiihrend diefer
Lehrzeit wurde er 1905 mit dem Nompreis
fiir die lebensgroÃŸe Brunnenfigur eines
â€žSilen" ausgezeichnet, Von dem ferien. un-
befangenen Realismus und der liebenswiirdig-
genrehaften Auffaffung diefes Gefellenftiicles
Moellers fÃ¼hren fichtbar noch ftarte FÃ¤den
zu der Kunft feines Lehrmeifters Diez,
Zur vollen Entfaltung [einer Eigenart ge-
langte Moeller erft auf dem rÃ¶mifchen Boden.
Mehr denn vier Jahre (Januar 1909 bis
Juli 1913) hielt ihn der SÃ¼den, will lageni
die groÃŸe Kunft der Antike. im Bann. In
der in Rom entftandenen Bronzeftatuette
eines nackten Hirtenjungen ent-
wirfelt Moeller zum erftenmal
eine wundervolle plaftifebe Ruhm
jenen ganz lchlichten und doch
reichen UmriÃŸ. der diefes Figur-
then wie einen Bruder des an-
tiken Dornausziehers erfcheinen
lÃ¤ÃŸt. In demfelben Geift ift die
â€žKlagendeâ€œ konzipiert, jener lÃ¶ft-
liche Marmor des Leipziger Mu-
feumsx der, obwohl kaum lebens-
groÃŸâ€ž den Bildhauer von monu-
mentalem Format in Moeller
offenbart. Hier ift alles ZufÃ¤llig-
Indioiduale aufgegeben und die
Form des weiblichen KÃ¶rpers
zum TrÃ¤ger einer Stimmung tief-
fter Depreffion erhoben, Gleich.
zeitig wird das blorlmc'ifzig Ge*
fchloffene der Form immer ener-
gijcher betont.
Der Auftrag fiir einen Monu-
mentalbrunnen in Crimmitlchau
NÃ¼rtenanficht der â€žAltionâ€œ vom â€žDenkmal der Freiheitâ€œ.
rief Moeller im Sommer 1913 aus Rom ab; er lieÃŸ
fich in Dresden nieder. 1913/14 entftand jene pracht-
volle Brunnenanlage im Crimmitfehauer Bismarct-
hainF in der Moeller zum erftenmal Gelegenheit
geboten wurde. nicht nur in Ã¼berlebensgroÃŸem
FigurenmaÃŸftab zu arbeitenx fondern auch feine Be-
gabung als raumgeftaltender Architekt zu zeigen.
Die nc'iehftfolgenden Jahre beichÃ¤ftigte ihn befonders
intenfiv das ftatuarijche Gruppenproblem. das er in
einigen Gruppen von Mutter mit Kind in befonders
fehÃ¶ner Ausgeftaltung ld'fte. Nicht minder herrlich
leuchtet die ftarte tubifche Empfindung Moellers aus
der Bronzeftatuette einer â€žSitzendenâ€œ und bejonders
aus der lnienden â€žTÃ¤nzerinâ€œ heraus. die Â»- in
Mujchellaltjtein ausgefÃ¼hrt - lei' 1915 die An-
lagen ber Dresdner BÃ¼rgerroiele ziert. Hier ftellt
Moeller der in der â€žKlagenden" vertÃ¶rperten monu-
mentalifierten Ruhe die monumentalifierte Bewegung
gegeniiber. Ein rhythmifeher Wohllaut von unend-
lich fehmeichelnder Melodie tÃ¶nt aus diejem UmriÃŸ,
defien SchÃ¶nheit in dem Geheimnis liegt. daÃŸ er
den Eindruck von ElaftizitÃ¤t und StadilitÃ¤tr blitz-
fchnelle Impreffion und eherne Ruhe vereinigt. DaÃŸ
Moeller ebenfo fiir das Individuelle der Ericheinung
einen fein ausgeprÃ¤gten Sinn hat, beweifen feine
von Leben durchzuelten Bildnis-
bijften. wie die des Dichters Carl
Ã–auotmann oder der meifterlich
durchgearbeitete SchÃ¤del Max
Liebermanns.
Die Summe aller feiner Be-
mÃ¼hungen um die monumentale
plaftifche Form hat Moeller ge-
zogen in dem â€žDenkmal der
Freiheit", das - bisher Ent*
wurf geblieben - ihn feit 1914
bejchÃ¤ftigt: drei naclte Giganten
im Mittelpunkt eines von lauben-
fÃ¶rmig verfchnittener Pflanzung
ovalfÃ¶rmig umrahmten Hoch-
plateaus. Das Denkmal ver-
kÃ¶rpert in einzigartiger Weile
den Gedanken des Erwachens
aus dumpfer Stlaverei zur
Freiheit und wird damit zu
einem groÃŸartigen Symbol der
Not und der Forderung des
deutlchen Tages.
Sitzende Geftalt in Bronze.
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Zeh n tes K ap itel.
n  jen en  fch merzv o llen  Stu n d en , d a H ei- in a
n Ã ¤ ch ten s d as Eltern h au s v er laf fen  h atte u n d
mit d em Fr Ã ¼ h zu g  n ach  Fran k fu r t g efah ren  w ar , h atte
f ie f ich  er in n er t. d aÃ Ÿ  in , d er  b en ach b ar ten  G ro Ã Ÿ ftad t
ein e n ah e V erw an d te ih res * Mirk o n f irman d eii u n d
Freu n d s G eo rg  Flied n er , d ie f ie g u t k an n te, b ei
ein er  Frau  D o k to r  N eu eiir Ã ¶d er  d as A mt d er  H au s-
h Ã ¤ lter in  v er fah . G leich  n ach  ih rer  A n k u n f t in  'Fran k -
fo r t fu ch te f ie Tan te So p h ie au f : D ie h ieÃ Ÿ  f ie w ill-
k o mmen  u n d  f Ã ¼ h r te f ie ih rer  H er r in  zu . Frau  N eu en -
r Ã ¶d er  erk an n te H ei-mas rein es G em Ã ¼ t u n d  g ew Ã ¤ h r te
ih r  o h n e h erab laf feiid e G eb Ã ¤ rd e U n terk u n f t im eig n en
H au s, d as am Sch au main k ai lag . D er  Leiter  d es
Stick ereig efch Ã ¤ f ts, in  d em H erma lo h n en d eBefch af -
tig u n g  fan d , h atte b ald  n ach  ih rem Ein tr itt Frau
* lleu en r Ã ¶d er  b er ich tet, d ie N eu au fg en o mmen e arb eite
mit f ich erem G efch mack  u n d  fein em Emp f in d en , f ie
h ab e ih m ein  p aar  En tw Ã ¼ rfe v o n  p ack en d er  Eig en ar t
Ã ¼ b erg eb en . Er  g lau b e jetzt f ch o n  fag eu  zu  k Ã ¶n n en ,
d aÃ Ÿ  f ie v o rw ieg en d  als Zeich n er in  b ei ih m tÃ ¤ tig  fein
w erd e. Frau  N eu eiir Ã ¶d er  h Ã ¶r te zu  ih rer  Bef r ied ig u n g ,
d aÃ Ÿ  f ich  ih r  llr teil f ib er  H er in g  mit d em d es G e-
fch Ã ¤ f tsh er rn  d eck te: d iefem MÃ ¤ d ch en  mit d em fef teii
Blick  eig n ete ein e f tark e V er f Ã ¶n lich k eit u n d  d ie K raf t
d es fch af fen d en  Men fch eii.
Es w ar  an  ein em So n n tag  A n fan g  N o v emb er ,
d aÃ Ÿ  Tan te So p h ie u n d  H erma in  trau lich em G e-
fp r Ã ¤ ch  b eifammen  faÃ Ÿ eii. H in ter  d em H Ã ¤ u ferg ew ir r
Ã ¼ b er  d em Main  fan k  d ie So n n e, w ar f  ro te G lu t au f
d ie b reite FlÃ ¤ ch e d es Stro ms. Sch ar f  u mr if fen
f tan d  d ie d u n k le Maffe d es D o ms g eg en  d en  ab en d -
lich en  H immel.
Tan te So p h ie, ein e b reith Ã ¼ ftig e V ierzig er in  mit
k lein en  A u g en  u n ter  d ich ten  Brau en , b er Ã ¼ h r te au s
ein em n atÃ ¼ rlich en  Taltg ef Ã ¼ h l h erau s d ie h Ã ¤ u slich en
V erh Ã ¤ ltn if fe H er in as mit k ein em W o r t.
â€ žIch  fch Ã ¤ tz, 's h at fo  fein  fo llen , d aÃ Ÿ  d u  b ei u n s
u n terg efch lu p p t b if tâ€ œ , h o b  f ie an . â€ ž's if t alles Be-
f tirn miin g . Ich  m Ã ¶ch t n ich t leb en , w an n  ich  d ad rar i
n ich t g lau b en  k Ã ¶n n t. Ich  w ill d ir  emal erzÃ ¤ h len ,
w ie mir 's g eg an g en  if t. W ie ich  v o n  d ah eim fo r t-
g emach t b in , h att ich  ziier f t ein en  D ien f t h ier  b ei
v o rn eh men  Leu t iii d er  Lieb ig f traÃ Ÿ . D er  H er r  w ar
ein  Eig en k Ã ¶p f i er  u iid  fch miÃ Ÿ  f ich  d ie W elt au f  fein e
A r t zu rech t. iiih  u m f ieb en  mu Ã Ÿ t ich  ih m au f  fein
Zimmer  h eiÃ Ÿ  W affer  b r in g en , u m ach t Tee, zw ei
w elch e Eier , Sch in k en  u n d  Sch w arzb ro t. W ar  ich
n ich t au f  d ie Miiiu t d af  tat er  fch imp fen  w ie eiii
Ro h r fp atz, D ie Mad am g ab  mir  n ich t fati zu  ef fen ,
Ich  w ar  fo  elen d , d aÃ Ÿ  ich  n ich t meh r  Mattemau l
lag en  k o n n t. Ein es Tag s fch ick t mich  d ie Mad am
,n u n  Braiib u rg er . d er  in  d er  Bo ck en h eimer  G aÃ Ÿ  d ie
D elitatef fen h an d lu n g  h at. Ich  fo llt Matjesh er in g
h o len . Â » D aÃ Ÿ  Sie mir  n u r  d ick r i'ick ig e n eh mer", r ief
f ie n iir  n ach , .u n d  k ein e, d ie tran ig  r iech en lx  Ich
h att b eils Brau b u rg ers fch o n  mein e H er in g  im K o rb .
w o llt g rad  b ezah len , d a w ard  ich  o h n m Ã ¤ ch tig  u n d
fch lu g  h in . W ie ich  w ied er  zu  mir  felb f t k an n  lag
ich  au f  d em So fa h in ten  in  d er  Lad en f tu b . lin d
d ie Frau  Brau b u rg er  f taiid  v o r  n iir  u n d  fag t: Â » Sie
arm W Ã ¼ rmch eii, w as if t Ih n en 'rc Ich  b in  fo iif t k ein e
Flen n ern , ab er  d a h ab  ich  g eg er r t. U n d  h ab  mich
an al au sg efp ro ch en , d aÃ Ÿ  ich  H u n g er  leid en  m Ã ¼ Ã Ÿ t v o ir
k o en n t d er  H ar th erzig k eit mein er  Mad am u n d  al- .fo r t
lÃ ¼ fmmd lig  w Ã ¤ r . Â » Sie TÃ ¤ u b ch eii v o m Lau d a: fag t
d ie_  "Frau  Brau b u rg er , Â » w aru m laf fen  Sie f ich  d as
g efallen ?-  lin d  f ie W h  mir  ein  G las W ein  u n d
W u k it u n d  Bro t. 1  ir  h ab en  ein e K u iid in -  d ie
Frau  D o k to r  N eu en r Ã ¶d er ,-  f ag t f ie, Â » 's if t ein e fein e
?am u n d  g u t g eg en  ih re MÃ ¤ d ch en . D ad ef i'ir  leg  ich
d l? H an d  in s Feu er . Sie fu ch t ein s in  d ie K Ã ¼ ch .
BlelieW f  k an n  ich  Ih n en  d en  Platz v er fch af fen l-
"m E k u rz zu  mach en : ich  b ek am d en  Platz!â€ œ
â€ žW ie lan g  if t d as h er?â€ œ  f rag te H erma.
,.,Ein u n d zw an zig  Jah râ€ œ , v er feize d ie Tan te So p h ie.
Â » D ie ZW  h at Eil. Ich  g eh Ã ¶r  b ald  u n ters alte Eifen .
N ach  d er , miferab leii Stell w ar  ich  h ier  in i H au s
w ie im H immel!  K ein s w ar  af f ro n tier lich  g eg en  mich -
lÃ ¤ )  h att k ein  LÃ ¤ f tch en  u n d  k ein  Br Ã ¤ f tch en . D er  H er r
D o k to r  N eu en r Ã ¶d er  felig  g in g  mo rg en s u m f ieb en  in  d ie
A v r il. lin d  d a h at er  mich  als g efo p p t: Â » W as So p h ie,
Cl? im?)  fch o n  au f? D ie H ef fen  k Ã ¶n n en  d o ch  v o r
TW " "Th is leb en lc 's w ar  ein  Mar in  iii d en  v ier
Rt". _ k ein er  v o n  d em Sch lag , d ie h in ter  f ich  k ratzen
w ie d ie, H Ã ¼ h n er . 's lief  alles, w ie's lau fen  fallt.
* d an n *  lil d as U n g lÃ ¼ ck  p af f ier t. G an z u n v erh u ts.
Ich  zitter  h eu t n o ch , w an n  ich  d ran  d en k . In  d er
( Fab r ik  h ab en  f ie ein e n eu e Mafch in  p ro b ier t. lin d
d u  1 1 1  ein  Zy lin d er  g ep latzt. lin d  d ad eb ei if t d er
H er r  D o k to r  u mg ek o tiimen  u n d  fein  So h n , d er  Leo n -
v erd -  _ D ie Frau  D o k to r  faÃ Ÿ  in  ih rer  Trau r ig k eit
?me zw Ã ¶lf ten  zw ei Stein  g ek letn mt. lin d  tat ein  V ier tel-
iad r  k ein en  Sch r itt au s d em H au s. W ie f ie f Ã ¼ r  ih ren
an " ""1 7  l(n en  So h n  g efo rg t h at, d as mu Ã Ÿ  man
?lieb en  h ab en , D amit w ar 's n u  v o rb ei, lin d
I  h at d rmtlelier t in  ih r , d aÃ Ÿ  f ie w ied er  G u tes tu n
mu Ã Ÿ t. lin d  d a g in g  f ie zn  d en  armen  Leu t. D er  Bro -
fef fo r  V Ã ¶lk er , w as eiii Freu n d  v o m H er rn  N eu en r Ã ¶d er
fe ig  if t, fp r ich t: .D aÃ Ÿ  d ie Frau  D o k to r  A lin o fen
v er teilt, if t d as G er in g f te; d aÃ Ÿ  f ie n iit g ed u ld ig er
Lieb e b ei d en  A rmen  h eru mg eh t u n d  w ah rh af te Er -
zieh u iig sarb eit leif tel, if t ih r  g r Ã ¶Ã Ÿ tes V erd ien f t! -â€ œ
G en au  fo , w ar f  H en n a d azw ifch en , h ab e es d ie
v er f to rb en e V o r f teh er in  d er  H an d arb eitsfch u le g e-
mach t. K ein er , d er  in  N o t w ar , h ab e v er  eb lich
b ei ih r  an g ek lo p f t. A b er  n ie h ab e f ie p lan lo s o h l-
tÃ ¤ tig k eit g eÃ ¼ b t. D ie g eb o ren e H elfer in , h ab e f ie man ch
ein en  v o r  V ereleu d u n g  b ew ah r t.
G ef tern | fu h r  d ie Tan te So p h ie fo r t, w ar  ih re
H er r in  v o n  ein em Befu ch  in  d er  A ltf tad t h eimg e-
k o mmen . D o r t w ar  ein e Familie ih rer  Pf leg e an -
v er trau t, an  d er  f ie ih re h elle Freu d e h atte. D er
Man n , fein es Zeich en s Flick fch u f ter , h atte f ich  au s
K u mmer  Ã ¼ b er  d en  To d  fein es Ã ¤ ltef ten  So h n s d em
Tru n k  erg eb en . D ie Frau  w u rd e v o n  ein em N ieren -
leid en  g eq u Ã ¤ lt. A lles, w as irg en d w ie W er t h atte,
w ar  au s d er  Ã ¶d en , v o r  Sch mu tz f tar ren d en  W o h n u n g
in s Leih h aiis g ew u n d er t. D ie K in d er , d ie d en  Eltern
v erb lieb en *  w aren , zw ei MÃ ¤ d ch en  v o n  f ieb en  u n d  n eu n
Jah ren , faiig teii an  d en  H u n g erp fo teii. D ie Fen f ter -
fch eib en  h atte d er  Flick fch u f ter  in  d er  V etru n k en h eit
zÃ ¤ rfch lag en . Stu mp f  d Ã ¶f te er  v o r  f ich  h in . Frau
eu en r Ã ¶d er  b rach te Leb en smittel, lÃ ¶f te d ie v erp f Ã ¤ n -
d eten  G eg en f tÃ ¤ n d e ein  u n d  fo rg te d af Ã ¼ r , d aÃ Ÿ  d ie
k ran k e Frau  in  Beh an d lu n g  ein es tÃ ¼ eh tig en  A rztes
k am. Sie h atte b emerk t, d aÃ Ÿ  d er  Man n  Ã ¶f ter  eiii
altes K lÃ ¶b ch eii in  d en  Mu n d  n ah m u n d  b ei man -
g eln d em Tab ak  k alt tau ch te. D a k au f te f ie ih m ein e
feh Ã ¶n e Pfeife u n d  Rau ch tab ak , red ete ih m zu , er  fo lle.
au f tatt ab en d s in  d ie K n eip e zu  g eh n , d ah eim fein e
Pfeife rau ch en  u n d  fein er  Familie G efellfch af t leif ten .
Sein e Frau  h ab e ih r  g efag t, d aÃ Ÿ  er  f r Ã ¼ h er  g ern
BÃ ¼ ch er  g elefen , D aran  fo lle es ih m n ich t feh len .
In  d er  Tat b lieb  d er  Man n  n u n  zu  H au s, Es
w ar  ein  V erg n Ã ¼ g en , zu  feh en , w ie er  fein e A rb eits-
fch eu  Ã ¼ b er -w an d , w ie d ie Frau  f ich  erh o lte, w ie d ie
K in d er  b ei g u ter  Ern Ã ¤ h ru n g  ed ieh en . N ich t immer ,
fch lo Ã Ÿ  Tan te So p h ie, g r if f  f  r au  N eu en r Ã ¶d er  mit
ih rer  V f leg etÃ ¤ tig k eit d u rch . G ar  man ch mal w u rd e
es ih r  g erad ezu  u n m Ã ¶g lich  g emach t, g eg en  Tro tz u n d
V erw ah r lo fu n g  aii,u k Ã ¤ mp fen , Ein  Er fo lg  ab er  w o g
v iele v erg eb lich e Ã ¼ h e au f . A rmu t k o n n te au ch
W u n d er  tu n . Zu w eilen  f tieÃ Ÿ  d ie V f leg er in  au f  p rach t-
v o lle Men fch en , d ie ih r  K reu z au f  f ich  n ah men  u n d
iii ih rer  Selb f to er leu g n u n g  U n zÃ ¤ h lig e Ã ¼ b er rag teii,
d ie arm an  Seele in  Ã œ b er f lu Ã Ÿ  fch w amin eii.
So  erzÃ ¤ h lte d ie treu e D ien er in . in d es H erma,
d as K in n  au f  d ie H an d  g ef tÃ ¼ tzt, lau fch te. D aÃ Ÿ  Frau
N eu en r Ã ¶d er  f ich  n ach  d er  fch w eren  H eimfu ch u n g  n ich t
in  D Ã ¼ fterh eit o erzeh r te, d aÃ Ÿ  f ie in  d er  So rg e f Ã ¼ r
an d re ih rem Leb en  ein en  reich en  In h alt g ab . w ar
b ew u n d ern sw er t. Ih re Men fch en f reu n d lich k eit b e-
lo h iite f ich  felb f t. D ah er  ih r  G eif tesf r ied e, ih re
H eiterk eit.
D r iin teii au f  d er  StraÃ Ÿ e zo g  ein e Sch ar  W an d er -
o Ã ¤ g el v o rb ei. Sie fan g en , v o n  ein er  Man d o lin e
b eg leitet:
â€ žH ier  f ilz ich  armes MÃ ¤ d ch en
V o r  mein em Sp in n er Ã ¤ d ch en ,
D er  Fad en  lÃ ¤ u f t v o n  b in n en ,
Ich  mu Ã Ÿ  mein  Sch iclfal fp in n en .â€ œ
Sp Ã ¤ ter  als fo iif t b eg ab  f ich  H erma h eu t zu r  Ru h e,
G ed an k en  f lo g en  ein  u n d  au s, h ielten  d en  Sch laf
ih r  fern . V o n  d er  er f ten  Stu n d e an , d aÃ Ÿ  Frau
N eiien r Ã ¶d er  ih r  d ie H an d  g eb o ten , h atte f ie d as G e-
f Ã ¼ h l: d a if t ein  W efen , d as d ich  v er f teh t. A ls f ie
ih r  f reim Ã ¼ tig  b ek an n te, w as f ie au s d em Eltern h au s
g etr ieb en , erw id er te ih re Befch Ã ¼ izer in : â€ žD er  Sch r itt,
d en  Sie g ew ag t h ab en , mag  Ih n en  n ich t leich t g e-
w o rd en  fein . D aÃ Ÿ  Sie zu  H an s n ich t b leib en  w o llten .
b eg reif  ich . A b er  v erg ef feii Sie n ich t: w o  d as Leb en
u n s h in f tellt-  m Ã ¼ ffen  w ir  k Ã ¤ mp fen . U n d  w er  d ie
K raf t h at, fo ll f ie b rau ch en . Sie f in d  Stick er in , jetzt
if t* s an  Ih n en , zu  zeig en , w as Sie k Ã ¶n n en !â€ œ  -  â€ žD as
w ill ich !â€ œ  h atie H erma g ean tw o r tet, h atte w ie zu r
Bek r Ã ¤ f tig u n g  ih rer  W o r te d ie A rme g ef traf f t. Seit
d ie W elt d er  G ro Ã Ÿ ftad t f ie u mf in g , h atte f ie in
man ch er lei V erh Ã ¤ ltn if fe Ein b lick  g ew o n n en , w ar  f ie
in n er lich  reifer  g ew o rd en . In  d em Stick ereig efch Ã ¤ f t,
d em f ie an g eh Ã ¶r te, f Ã ¼ h r ten  g eg en  zw an zig  MÃ ¤ d ch en
d ie N ad el. D ie in eif ten  w aren  n ich t meh r  als h an d !
w erk sm Ã ¤ Ã Ÿ ig  g efch u lt, ein ig e ab er  b ew Ã ¤ h r ten  k Ã ¼ n f t-
ler ifch e FÃ ¤ h ig k eit, d erg ef tali, d aÃ Ÿ  f ie felb f tfch o p fer ifch
fch af f ten , d aÃ Ÿ  au ch  d a, w o  f ie n ach  V o r lag en  ar -
b eiten , etw as V er f Ã ¶n lich es zu m A u sd ru ck  k am. D ie
Stick er - in n en , d ie allen  FleiÃ Ÿ  d arau f  v erw an d ten , d en
G efch Ã ¤ f tsh er rn  u n d  d ef fen  A b n eh merfch af t zu f r ied en -
zu f tellen , leb ten  tag sÃ ¼ b er  in  Erw ar tu n g  d es A b en d s.
D an n  er fch ien en  ih re V ereh rer , mit * ih n en  ein  p aar
Stu n d en  in  ein em K af feeh au s o d er  in  ein em Tan z-
lo k al zu  v erb r in g en , U n g each tet ih res Beru fs b e-
trach teten  d iefe MÃ ¤ d ch en  als ih reh Ã ¶h ere Bef tiin mu n g ,
zar te G ef Ã ¼ h le zu  erw eck en  iin d  d ie Freu d en  d er  Lieb e
zu  k o f ten . lliia'u fh Ã ¶r lich es G efch w Ã ¤ tz p lÃ ¤ tfch er te b ei
d er  A rb eit h in  u n d  h er . Eifer f Ã ¼ ch teleien  w iird en
w ach f  d ie n ich t felten  in  H aÃ Ÿ  u mfch liig eru  Lieb e
leg te d ie b itter f ten  Leid en  au f , Lieb e er  _ lu h te u iid
er lo fch . In  d iefen  K reis g ef tellt, v erh ielt _ ich  H erma
b eo b ach ten d  u n d  fch w eig en d . Ein e A rb eitsg en o f fcn
tellte ih r  b ei G efch Ã ¤ f tsfch lu Ã Ÿ  ein en  g u t g elleid eten
u n g en  Man n  v o r . D er  fag te, d en  H u t ab n eh men d ,
er  h ab e H erma fch o n  Ã ¶f ter  g efeh en . Er  b at u m d ie
Er lau b n is, f ie zu  b eg leiten . Er  w ar  v o n  h Ã ¼ iieiih af ter
G ef talt, tr at f eh r  felb f tb ew u Ã Ÿ t au f . Er  erzÃ ¤ h lte, er
h ab e d rei Semef ter  f tu d ier t, h ab e d an n  u n ig efatielt
u n d  d en  K au fman n sf tan d  g ew Ã ¤ h lt. D ab ei Ã ¼ h le er
f ich  feh r  w o h l, Sein e Lo fu n g  fei: v erd ien en  u n d
g en ie en !  Er  fo rg e d af Ã ¼ rf  d aÃ Ÿ  ih m d as G eld , n ich t
u  f  w er  in  d er  Tafch e w erd e. Er  erg in g  f ich  iii
r ah lereien , k am v o m H u n d er tf ten  in s Tau fer id f te.
A ls f ie d ie Br Ã ¼ ck e Ã ¼ b er fch r itten , w u rd e er  mit ein em
Male Ã ¤ r tlich , u mfch laiig  H erma u n d  p reÃ Ÿ te f ie an
f ich . raf t u n d  Sch Ã ¶n h eit, mein te er , g eh Ã ¶r ten  zu -
fan imen . Sie mach te f ich  v o n  ih m lo s. Ih r  G ef ich t
f Ã ¤ rb te 'f ich  d u n k elro t. Er  d ach te: f ie fp ielt d ie
Sch Ã ¼ ch tern e!  Ern eu er te fein e Ziid r in g lich k eit. D a
f tieÃ Ÿ  ih n  H erma w u ch tig  zu r Ã ¼ ck  u n d  b rach  lo s: â€ žSie
u n o er fch Ã ¤ mter  Men feh !  Sch eren  Sie f ich  au g en b lick lich
fo r t!â€ œ  Er  w ar  g ew o h n t zu  f ieg en . D ie fch ro f fe A b -
w eifu n g  erb o f te ih n . â€ žSie G an s!â€ œ  r ief  er  mit f ch Ã ¤ u -
men d er  Lip p e, â€ žSie h ab en  w o h l ein e Flieg e v o r  d en
A u g en . Ich  w ar 's, d er  Ih n en  d ie Eh re an tat!â€ œ
Sp rach * s u n d  zo g  ab . D er  Zw ifch en fall g in g  H erma
lan g e n ach . D en  K o lleg in n en  g eg en Ã ¼ b er  leg te f ie
f ich  n o ch  g r Ã ¶Ã Ÿ ere Zu r Ã ¼ ck h altu n g  au f  u n d  h ielt f ch
fo v iel als m Ã ¶g lich  v o n  ih n en  en tfern t. Mitu n ter
fo rd er te ih re Befch Ã ¼ tzer in  f ie au f , in  ih re f Ã ¤ ) Ã ¶n en
RÃ ¤ u me zu  k o mmen , d ie, o h n e V ru n k  ein g er ich tet,
Sin n  f Ã ¼ r  ein fach e Sch Ã ¶n h eit o f fen b ar - ten . Frau
N eu en r Ã ¶d er  h o lte ih re Map p en  h erb ei, u er fu ch te,
H erma d ie Betan n tfch af t mit g ro Ã Ÿ en  K Ã ¼ n f tleiu  zu  v er -
mitteln , w o b ei f ie au s ih rer  A n fch au u n g  u n d  Ein p -
f in d u n g  h erau s zeig te, w ie d ie Meif ter  n ach  W ah rh eit
u n d  V o llk o mmen h eit r an g en . FÃ ¼ r  H erma w u rd en
d iefe k lein en  k u n f tg efch ich tlich en  V o r tr Ã ¤ g e zu  Stu n d en  "
w ah rer  Erb au u n g . D as A lliÃ ¤ g lich e f ih ien  ih r  au s-
g efch altet. G lÃ ¼ clfelig  w ard  f ie in n e, w ie d as A u Ã Ÿ er-
o rd en tlich e, d as W u n d erb are au f  f ie zu  w irk en  b eg an n .
N ach r ich ten  au s d er  H eimat liefen  n u r  fp Ã ¤ r lich
ein . D ie Mu tter  fch w ieg  f ich  au s, d er  V ater  h atte
ein  p aar  n ich tsfag en d e K ar ten  g efch r ieb en . Ih re G e-
d an k en  w aren  b ei ih m. W ie er  o h n e f ie fer tig  w Ã ¼ rd e,
rv ar  ih re n immer  ru h eiid e So rg e. W as f ie f Ã ¼ r  ih n
b ed eu tet h atte, d ef feii w ar  f ie f ich  v o ll b ew u Ã Ÿ t. V iel-
leich t w ar 's g ew if feiilo s, d aÃ Ÿ  f ie d ie G emein fch ait
mit ih m au fg elÃ ¶f t h atte. A b er  es g ab  ein e Sch u ld ,
d ie man  d araiifetzeii mu Ã Ÿ te, w en n  ein em k ein e an d re
W ah l b lieb , fein  Leb en  au s tief f ter  N Ã ¶tig u n g  zu  g e-
italteii. K in d er -p f lich t h atte ih r  Rech t. K in d esp f lich t
h atte ih re G ren zen . D er  tr Ã ¼ b e D u n f tk reis d ah eim
w Ã ¤ re eiii ew ig er  N ag ew u rm g ew efen , w Ã ¤ re ih r  zu m
V erd erb en  g ew o rd en . Sie h atte ein e n eu e Bf lic'h t
g eg en  f ich  felb f t zu  er f Ã ¼ llen . V o rw Ã ¤ r ts w ar  ih r
Blick  g er ich tet. U iier fch Ã ¼ tter lich  g in g  f ie ih ren  W eg .
Elf tes K ap itel.
H erman n  H af feiip f lu g -  d er  V er treter , w ar  in
fch lech ter  Stimmu n g  v o ii ein er  G efch Ã ¤ f tsreife zu r Ã ¼ ck -
g ek eh r t. D ie K leiiih Ã ¤ n d ler  k lag teii, an g ef ich ts d er
fo r t u n d  fo r t w ach fen d en  A u sg ab en  f Ã ¼ r  d en  Leb en s-
u n terh alt b efch r Ã ¤ n k ten  d ie Leu te ih re Ein k Ã ¤ u fe au f
d as N o tw eiid ig f te, Lu ru sw aren  w Ã ¼ rd en  n u r  w en ig
o er laiig t. H af feiip f lu g  w ar  k ein  Sch w arzfeh er , d o ch
erw o g  er : w en n  d er  MiÃ Ÿ erfo lg , d en  er  jetzt er leb t
h atte, f ich  Ã ¶f ter  w ied erh o lte, mu Ã Ÿ te er  fein e A n -
f treiig u iig en  v erd o p p eln , f a o erd reifach eii, d as g e-
w o h n te Jah resein k o mmen  zu  er reich en . A u ch  fein e
K u n f tg r if fe u n d  MÃ ¤ tzch en  h atten  b ei d en  A b n eh mern
n ich t v er fan g en . D as g ab  ih m zu  d en k en . D ie Zeiten ,
d a d ie g eb raten en  Tau b en  ih m in  d en  Mu n d  f lo g en ,
w aren  v o r Ã ¼ b er . Er  w ar  k ein  JÃ ¼ n g lin g  meh r . Ein
G lÃ ¼ ck , d aÃ Ÿ  er  n ich t Frau  u n d  K in d er  in s Sch lep p tau
zu  n eh men  h atte. Mo ch ten  fein e Ein n ah men  f ich
min d ern , er  h atte k ein e A n g f t, f Ã ¼ r  ih n  lan g te es
jed en falls.
D ie K aifer f traÃ Ÿ e en tlan g  fch reiten d , fah  er  in
D o r tel Fab r is Lad en  zu  fein em g ro Ã Ÿ en  Er f tau n en
aller lei A r tik el feh r  v er lo ck en d  au sg ef tellt, d ie'er  felb f t
ih r  n ich t g eliefer t h atte. To d  u n d  Teu fel!  Sie w ar
v o n  ih m ab g efallen . O h n e ih m eiii W o r t zu  fag en !
O h n e f ich  d aran  zu  k eh ren , w as f ie mit ih m v er -
ein b ar t h atte!  O h n e d arau f  RÃ ¼ ck f ich t zu  n eh men ,
d aÃ Ÿ  f ie b ei ih m in  Sch u ld en  f teck te!  Er  d reh te d ie
g efp reizten  H Ã ¤ n d e. BiÃ Ÿ  d ie K iefer  ziifamn ien . D ie
falfch e Sch lan g e!  D as tr Ã ¤ iik te er  ih r  ein !
Ju  H au s an g elan g t, f ch ick te er  D o r tel ein en  Bo ten
u n d  h at u m ih ren  Befu ch .
_ Sie lieÃ Ÿ  ih n  lan g  w ar ten . Er f t als d er  Tag  f ich
n eig te, er fch ieii f ie, w ie immer  fein  h erau sg ep u tzt,
in  fein em K o n to r , f tellte f ich  b reit v o r  ih n  h in .



â€ žN o , d u  b if t f ch o n  w ied er  d a?" fp r itzte f ie h o f -
f iir tig  h erau s.
â€ žJa, ich  b in  w ied er  d aâ€ œ , an tw o r tete er  mit v o r
Er reg u n g  raiih er  Stimme.
â€ žD u  w o lltf t d o ch  er f t Samstag  k o mmen ?â€ œ
â€ ž's w ar  d iesmal n ich t v iel lo s u n terw eg s.â€ œ
â€ žD as k an n  ich  mir  d en k en .â€ œ
â€ žW iefo  k an iif t d u  d ir  d as d en k en ?â€ œ
â€ žW en n  d u  d ein en  K u n d en  d rau Ã Ÿ en  W ar  au f -
b ren n f t u n d  f ie Ã ¼ b ern immft w ie mich , d ar f f t d u  d ich
n ich t w u n d ern , d aÃ Ÿ  f ie d ir  n ich ts b ef tellen !â€ œ
â€ žFrech h eitlâ€ œ  b rau f te er  au f . â€ žW er  d ir  d as w o h l
ein g etr ich ter t h at?â€ œ
Sie fch lu g  f ich  mit d er  Fau f t au f  d ie Bru f t.
â€ žIch  mir  felb f t!â€ œ
Er  trat g an z n ah  an  f ie h eran . Sein e A u g en
w aren  b lu tu n ter lau fen .
â€ žD as lÃ ¼ g f t d u !â€ œ
â€ žN ein , ich  lÃ ¼ g  n ich t!â€ œ
â€ žMir  mach f t d u  k ein  W ip p ch en  v o r !  D u  h af t
d ich  v o n  ein em Reifen d en  ein feifen  laf fen , h af t d en
V er trag  mit mir  eb ro ch en !â€ œ
â€ žD as mu Ã Ÿ t i ,â€ œ  v er teid ig te f ie f ich , â€ žw en n  ich
mit mein em K r Ã ¤ mch en  n ich t zu g ru n d  g eh en  w o llt.
Ich  h ab  v o m G efch Ã ¤ f t n ich t v iel v er f tan d eih  d as g eb
ich  zu . Jetzt f eh  ich  k lar !  Jetzt w eiÃ Ÿ  ich , w as ich
v erk au fen  k an n , u n d  w o  ich  ein k au fen  mu Ã Ÿ . D u  h af t
mich  b efch u p p t u n d  b etro g en !â€ œ
Er  zer r te an  fein em Ro ck . Sch n ap p te n ach  Lu f t.
â€ žD as n immft d u  zu r Ã ¼ ck !â€ œ  *
â€ žN ich ts n eh m ich  zu r Ã ¼ ck â€ œ , r ief  f ie u n er fch ro ik en .
Ih r  g an zer  K Ã ¶rp er  w ar  in  A u f ru h r . Ih re FÃ ¼ Ã Ÿ e
f tamp f ten  d en  Bo d en .
â€ žD u  g eh Ã ¶rf t au fs H au k lo tz, d u  fch lech ter  K er l.
W ie h af t d u  mir 's d an n  g emach t? In  g u tem G lau b en
b in  ich  zu  d ir  g ek o mmen . Ich  h att's b itter  n Ã ¶tig ,
d aÃ Ÿ  mir  g eh o lfen  w u rd . D a w ar f t d u  g latt w ie
ein  Sp ieg el. Tatf t zu ck er f Ã ¼ Ã Ÿ . D as w ar  v o n  v o rn -
h erein  d ein  Plan : ich  fo llt d ir  au f  G n ad  u n d  U n -
g n ad  iin ter tan  fein . A n d  n u  d as Sch an d fal!  N ich t
g en u g , d aÃ Ÿ  d u 's in it mir  g etr ieb en  h af t, h af t d u
n o ch  d ein en  N ew ach  v o n  mir  g en o mmen . D as h eiÃ Ÿ
ich  ch u f tig , h u n d sg emein !  D u  h af t mir  ein e Mu ffe
g ef  ab et, im G efch c'if t u n d  u n ter  d en  Leu t. Ich  f to Ã Ÿ
d ie A b mach u n g  mit d ir  u m. Eh n d er  w ill ich  w ie
d ie Sch lu mp erg r itt b etteln  g eh n , als d aÃ Ÿ  ich  d ir  n o ch
emal in s Sch an d g arn  fp r in g !â€ œ
Je lau ter  f ie to b te, d ef to  meh r  b efef tig te f ich  in
ih m d er  En tfch lu Ã Ÿ , ih r  n ich t mit d er felb en  MÃ ¼ n ze
h eimzu zah len . W aru m fo llte er  f ich  w eg en  d er
Sch n ip p el in  A u f reg u n g  f tÃ ¼ rzen ? H atte er  f ie n ich t
in  fein er  G ew alt? â€ œ Sie w ar 's, d ie au f  d er  fp itzen
Plan k e faÃ Ÿ . Er  d reh te ih r  d en  K ran  zu . d aÃ Ÿ  f ie
n ich t meh r  jap p en  k o n n te. *
â€ ž's if t u n ter  mein er  W Ã ¼ rd e,â€ œ  en tg eg n ete er  b e-
h er r fch t, ab er  fch n eid en d  fch ar f , â€ žd ir  in  g leich em To n
zu  erw id ern . Ich  h atte d ein  G efch Ã ¤ f t au f  ein e g e-
fu n d e H Ã ¶h e g eb rach t. Bef treitef t d u  d as, b if t d u
d u mmer , als d ie Po lizei er lau b t. D u  w u Ã Ÿ tef t v o n
k au fm Ã ¤ n n i'f ih en  D in g en  fo  v iel w ie d ie K u h  v o m
K rep p elb ack en . Ich  h atte es d ir  leich t g emach t. U n d
d u ? D u  h af t d as G eld  f Ã ¼ r  d ein en  Staat u n d  d ein e
Sch leck ereien  v er fch mo lzen . N u n  f Ã ¤ h r t d ir 's d u rch
d en  Sin n : Â » Ich  f teh  b ei d em H af fen p f lu g  in  d er
K reid e. Er  if t g ed u ld ig  w ie ein  Sch af . W ie lan g ?
A lles h at ein mal ein  En d e. W ie (au s ich  mich  h er -
au s? Seh r  ein fach . Ich  ru p f  d en  alten  Pfah l au s
u n d  fch lag  ein en  n eu en  ein lc D as w ar  d ein  D en k en
u n d  K lÃ ¼ g eln . D a k am d ir  fo  ein  N eifen d er  feh r
g eleg en . D u  h af t ih m ein en  Po f ten  W are ab g ek au f t,
h af t k alk u lier t: Â » N u n  g eh t mir  d er  Zw irn  n ich t au s,
ich  fch leck er  u n d  leck er  w eiter . lln d  d er  H af fen -
p f lu g ? D er  k an n  n iir  g ew o g en  b leib en . k an n  w ar ten
b is zu m San k t N immerstag .-â€ œ  -
â€ žD u  k r ieg f t d ein  G eld ,â€ œ  f iel f ie ih m f tÃ ¶tzig  in s
W o r t, â€ žu n d  w en n  ich  d as H emd  au f  d em Leib
d ran fetz!â€ œ
â€ žD as k o f tet mich  ein en  H o h n lach â€ œ , tr iimp f te er  f ie
ab . â€ žIch  m Ã ¼ Ã Ÿ t mein  O b er f tiib ch en  v er lieh en  h ab eih
w en n  ich  d ir  d ie N Ã ¶ el n ich t f tiimp f . K ein en  Tag
lan g er  g u ck  ich  zu . ilich t n u r  w eg en  mir . Ich  w ill
n ich t, d aÃ Ÿ  d u  d ie A rg lo f ig k eit d er  Men fch en  miÃ Ÿ -
b rau ch f t. Sch ieb  ich  d ir  ein en  Rieg el v o r , b ew ah r
ich  d ie K o n k u r ren z v o r  Sch ad en !â€ œ
Sie maÃ Ÿ  ih n  mit ein em Blick  tief f ter  V erach tu n g .
â€ žU n d  d ein  G eilern , d ein  Sch o rmu izieren ?â€ œ
Er  tat ein en  Sch r itt zu r Ã ¼ ck .
â€ žFrau  Fab r i, d as if t v o rb ei!â€ œ
â€ žPfu i D eu b el!â€ œ  raf te f ie, â€ žp fu i D eu b el!  D u  b if t
f itr s A n fp u ck en  zu  fch lech t!â€ œ  ,
Sie d reh te f ich  mit ein em Sch iiick  h eru m. H o ch -
au fg er ich tet g in g  f ie h in au s. -  j
Sch o n  am an d ern  Mo rg en  h o lte d er  Ro llfu h r -
h er r  G r imme(  b ei D o r tel d ie V er tr ieb slag erw are ab ,
d ie H af fen p f lu g  als fein  Eig en tu m in  A n fp ru ch  n ah m.
W eih n ach ten  f tan d  v o r  d er  TÃ ¼ r . _ W o llte D o r tel d er
N ach f rag e g en Ã ¼ g en , w ar  es u n er laÃ Ÿ lich , d as Feh len d e
zu  er fetzen . In  aller  Eile fch r ieb  f ie an  ih ren  n eu en
Lieferan ten  n ach  Ber lin , d ie emp fan g en e Sen d u n g
fei zu  ih rer  Zu f r ied en h eit au sg efallen , f ie er teile
h iermit w ied er  ein en  g r Ã ¶Ã Ÿ eren  A u f trag , w o b ei f ie
au f  fch n ellf te A u sf Ã ¼ h ru n g  rech n e. D ie A n tw o r t k am,
d ie Bef tellu n g  fei v o rg emerk t. Frau  Fab r i w erd e
g eb eten , d ie er f te Rech n u n g  ZZ b er ich tig en , w o rau f
d er  Per fan d  d er  g ew Ã ¼ n feh ten  aren  er fo lg e. D o r tel
w ar  w ie v o r  d en  K o p f  g ef ih lag en . D as G eld  f iir
-  k o mme.
d as Ber lin er  H au s zu fammen zu b r in g en , w ar  ih r  fo
u n m Ã ¶g lich , als w en n  f ie mit ein em Sp in n en n etz
Fifch e fan g en  fo llte. D ie Stirn  in  f in f tre Falten
ezo g en , r ifp elte f ie im Lad en  h in  u n d  h er . W er
alf  ih r  au s d er  V er leg en h eit? Sie d u rch mu f ter te
ih re Bek an n ten . D a w ar  n ich t ein  ein zig er , an  d en
f ie mit d er  Zu mu tu n g  h eran treten  k o n n te, ih r  ein e
Su mme au f  Bo rg  zu  g eb en . Freu n d e h atte man
fo lan g e, ala man  f ie n ich t b rau ch te. Sie fch lu g  mit
d er  f lach en  H an d  au f  d ie Stirn . K rammen o t!  D a
w ar  d o ch  ein er , d er  v ielleich t ein e r Ã ¼ h mlich e A u s-
n ah me mach te. D er  H er r  v o n  Po rv en iu s, ein  treu er
K u n d e, u n d  w ie man  allg emein  h Ã ¶r te, ein  reich er
Man n . D er  lieÃ Ÿ  f ich  m Ã ¶g lich erw eife h erb ei, etw ae.
erzu leih en . Sie w o llte es au f  g u t G lÃ ¼ ck  v er fu ch en .
iitzte f ie ab . n ah m f ie's n ich t k ru mm.
H err  v o n  Po w en iu s b ew o h n te in  d er  Lu d w ig -
f traÃ Ÿ e ein  fch mu ck es H au s, d as er  v o n  ein em A r-
ch itek ten  erw o rb en  h atte. W ah ren d  er  f ich  tiefd r in g en d
mit f taatsw ir tfch af tlich en  A u fg ab en  b efch Ã ¤ f tig te, v er -
fch lan g  fein e Frau  alles, d ef fen  f ie v o n  d eu tfch er  u n d
f ran zÃ ¶f ifch er  ErzÃ ¤ h lu n g sk u n f t h ab h af t w erd en  k o n n te.
A u s d er  H in ter laf fen fch af t ein es V o r fah ren , d er  in
Bay reu th  g eleb t h atte, b efaÃ Ÿ  f ie ein e eig en h Ã ¤ n d ig e
N ied er fch r if t Jean  Pau ls. D ie v erw ah r te f ie in  ein em
k lein en  mef f in g en en  Sch rein , zeig te f ie n u r  b ei b e-
fo n d erer  G eleg en h eit, f ch ar f  au fp af fen d , d aÃ Ÿ  d ie K o f f -
b ark eit n ich t b efch mu tzt w erd e o d er  g ar  ab h an d en
Ih re Sch w Ã ¤ rmerei f Ã ¼ r  d en  D ich ter  d es
H efp eru s f iih r te zu  h ef tig en  A u sein an d er fetzu n g en
mit ih rem Man n , d er  v er f tch er te, f Ã ¼ n fzig  Zeilen  v o n
Jean  Pau l zu  lefen , b ed eu te f Ã ¼ r  ih n , ein e w ah re
Mar ter  au sf teh n . .
H er r  v o n  Po rv en iu s faÃ Ÿ , d ie lan g e Pfeife im
Mu n d , Ã ¼ b er  ein en  Fo lian ten  g eb eu g t, als ih m d as
D ien f tmtld ch en  meld ete, Frau  Fah r t w Ã ¼ n fch e ih n
zu  fp rech en .
Er  f tan d  au f  u n d  fag te:
â€ žIch  laf fe b itten !â€ œ
D o r tel tr at ein , g in g  g erad esw eg s au f  ih re A n -
g eleg en h eit lo s.
â€ žH er r  v o n  Po w en iu s, ich  h ab  ein e Bitt an  Sie.
D as ( H efch Ã ¤ f t if t d ie Zeit h er  fo  lala g eg an g en . Ich
h ab  n ich ts zu g efelzt, ich  h ab  ab er  au ch  n ich t v iel
v erd ien t. D ef fen th alb en  if t mir  d as G eld  k n ap p  g e-
w o rd en . Ich  b rau ch  v o r  W eih n ach ten  n o ch  W ar
v o n  Ber lin . Sie f in d  d a ein  b iÃ Ÿ ch en  d ip p elig , liefern
n u r  Zu g  u m Zu g . D ad en ach  mu Ã Ÿ  ich  mich  r ich ten .
Mit N u llmach ern  u n d  Pelzern  w ill ich  n ich ts zu
fch af fen  h ab en . W Ã ¼ rd en  Sie fo  f reu n d lich  fein â€ ž mir
v ier tau fen d  Mark  als D ar leh n  zu  g eb en ? Ich  g eh Ã ¶r
n ich t zu  d en  Sch u ld leu t, d ie fo  w as h Ã ¤ n g en  laf fen ,
ich  zah l's Ih n en  mit Zin fen  zu r Ã ¼ ck !â€ œ
H err  v o n  Po rv en iu s fch au k elte mit d en  Bein en ,
r ieb  f ich  d as g lattraf ier te K in n  u n d  fp rach :
â€ žW en n  d er  Staat, au Ã Ÿ ero rd en tlich e A u sg ab en  zu
d eck en , ein e A n leih e mach t, b leib t jed em Ã ¼ b er laf fen ,
f ich  zu  b eteilig en  o d er  n ich t. Staatsan leih en , d ar iib er
k an n  k ein  Zw eifel h er r fch en , f in d  ein e ab fo lu te N o t-
w en d ig k eit. A u ch  Pr iv atp er fo n en  d Ã ¼ rfen  es als ih r
b Ã ¼ rg er lich esRech t b etrach ten , K ap italien  au fzu n eh men .
So w eit f tÃ ¼ n d e alfo  d er  n o ch  Ã ¶f fn en  Frag e, o b  ich
Ih n en  v ier tau fen d  Mark  v o r f treck e, n ich ts en tg eg en .
D ie Sach e h at ab er  ein en  H ak en , Ich  red e f r ifeh
v o n  d er  Leb er  w eg . Seit v ierzeh n  Tag en  h ab  ich
Ih ren  Lad en  n ich t meh r  b etreten , W aru m? Ich
b in  ein  u n b ed in g ter  V er fech ter  d es Sitten g efetzes.
Ih re G ef in n u n g . Frau  Fab r i, Ih re H an d lu n g en
f in d  mit d em Beg r if f  v o n  Mo ral n ich t in  Ein k lan g
zu  b r in g en . Ich  w erd e mich  h Ã ¼ ten , etw as H eik les
zu  Ã ¤ u Ã Ÿ ern , Ich  k an n  mich  ab er  n ich t en tb rech en , zu
fag en : w ie Sie f ich  h iero r ts b etrag en , f in d  Sie g e-
rad ezu  ein  Ã œ b el, d as au f  d ie Bev Ã ¶lk eru n g  aiif teck en d
w irk t. D ag eg en  k o mmt k ein e Sp itzf in d ig k eit au f . Ich
faf fe zu fammen : w er  fo  w ie Sie in  ein er  g u t b eleu -
mu n d eten  Stad t d ie Pf lich ten  g eg en  fein e A n g eh Ã ¶r ig en
u iid  N eb en meiifch en  v er letzt, d er  fch i'ittle d en  Stau b
v o n  fein en  FÃ ¼ Ã Ÿ en  u n d  v er fch w in d e. W o mit ich  n ich t
w eiter  zu  b eto n en  b rau ch e, d aÃ Ÿ  ich  als G eld g eb er  f iir
Sie n ich t zu  h ab en  b in . D ix i!â€ œ
D Ã ¶r te(  fch o Ã Ÿ  d as Blu t in  d en  K o p f . D er  H er r
v o n  Po rv en iu s fen f ter te f ie au s, d ie Bu tter  f iel ih r
v o m Bro t, U n d  er  w ar  au f r ich tig , d as mu Ã Ÿ te man
ih m laf fen . So llte f ie w id erb ellen , h in Ã ¼ b er  u n d  h er -
iib er  lÃ ¼ g en ? N ein . Sie lie-zw an g  ih r  G eb lÃ ¼ t, f teck te
d ie Pred ig t ein .
â€ žN ich ts f iir  u n g u t, H er r  v o n  Po rv en iu sâ€ œ , fag te
f ie mit H altu n g  u n d  v er lieÃ Ÿ  d as Zimmer .
U n en d lich er  G ro ll g eg en  H af fen p f lu g  fch w o ll in
ih r  au f . D er  in fame Men fch , d er  W iirg er  h atte f ie
fch reck lich  h iiiein g er itten . W en n  jetzt k ein  W u n d er
g efch ah , w ar 's n iit ih rem G efch cif t Matth Ã ¤ i am letzten .
A ls f ie f ich  ih rer  W o h n u n g  n Ã ¤ h er te, erb lick te f ie
ein en  Ã ¤ lteren  H er rn , d er  o o r  ih rem Lad en  au f  u n d
ab  f ih r itt, Er  g r Ã ¼ Ã Ÿ te. Sie b at ih n  ein zu treten . Er
Ã ¼ b er reich te fein e K ar te, Es w ar  d er  N eifen d e ein er
H Ã ¶ch f ifch en  G alan ter iew aren f irma. K au m, d aÃ Ÿ  er  fein
ln g eb o t g emach t h atte, b ef tellte ih m D o r tel b ed ach t-
lo s fo  v iel, d aÃ Ÿ  er  f tu tzig  zu  w erd en  b eg an n . D o ch
h ielt er  d ie Zu n g e im Zau m, v er fp rach  fo g ar , f ich
b ei fein er  Firma zu  v erw en d et! F d aÃ Ÿ  alles f lu g s au f
d en  W eg  g eb rach t w erd e.
N ach  d er  Preislif te zu  u r teilen , d as f tellte D o r tel
mit Bef r ied ig u n g  fef t, h an d elte es f ich  u m ein  b e-
d eu ten d es H au s. Ein  w en ig  er in n er te d er  Reifen d e
in  fein er  Ã ¤ u Ã Ÿ eren  Er fch ein u n g  an  d en  A u fk Ã ¤ u fer
* Beh ag en  D o r tel Fab r i d u rch  d ie H ech el. A u ch  d en

Sch letten ih al, ab er  er  ï¬n g  n ich t w ie d ie er  d en  '
au f  d em b lach en  Feld , lieÃ Ÿ  in  Blick  iju n d  To ???-
f tren g  rech tlich en  Man n  erk en n en .
H o ffn u n g  mach te D o r tel Mu t, mach te ih re FÃ ¼ Ã Ÿ e
leich t. Bek am f ie d ie W are, k o n n te f ie f ich  Ã ¼ b er
W affer  h alten .
K au f lu f tig e, d ie n ich t b ei ih r  fan d en , w as f ie
fu ch ten , w u rd en  v o n  D o r tel au f  d ie n eiib ef tellien
Sach en  v er r r Ã ¶f tet. Sie w ar tete u n d  w ar tete d ie
Sen d u n g  traf  n ich t ein . W ie w ar  d as zu  erk lÃ ¤ ren - i
N u r  fo : H in ter fp rech er  h atten  ein e fch lech te A u sk u n f t
Ã ¼ b er  f ie er teilt, w o llten  f ie w ie ein en  W u rm zer treten ,
Ein es A temzu g -s LÃ ¤ n g e f iel ih r  d as H erz in  d ie
Sch u h e.. A b er  g leich  w ied er  h o b  f ie d ie Bru f t, f ch o Ã Ÿ
d ie Lip p en  v o r . Mo ch ten  f ie ih r  n o ch  meh r  D reck
in  d en  W eg  leg en , f ie man ten ier te f ich , f ie k ro ch  n ich t
zu  K reu z v o r  d en  elen d en  Sp ieÃ Ÿ ern l
U n terd ef fen  h atte H erman n  H af fen p f lu g  w eg en
d er  Su mme, d ie ih m D o r tel f ch u ld ete, K lag e g eg en
f ie ein g ereich t. D as U r teil erg in g  u n d  w u rd e, d a
d er  Ber treteter  d en  Betrag  b ei G er ich t h in ter leg te,
f Ã ¼ r  fo fo r t v o llf treck b ar  erk lÃ ¤ r t. D er  G er ich tsv o llzieh er
Sin f ig , d em man  d en Sp itzn amen  â€ žd ie Pro to k o llfch n u tâ€ œ
b eig eleg t h atte, p f iin d ete, w as n o ch  zu  p f Ã ¤ n d en  w ar ,
k leb te fein e Sieg el an  d ie Lad en ein r ich tu n g . A ls D o ttel
f ich  w eig er te, d ie Ref tb ef tÃ ¤ n d e u n ter  g er ich tlich er  A u f ,
f ich t zu  v erk au fen f  w u rd e d as G ef ih c'if t g efch lo f fen
V o r  d en  h erab g elaf fen en  Ro llÃ ¤ d en  faÃ Ÿ ten  Man n e.
b ild er  u n d  allerh an d  W eib sg efch ir r  Po f to . Sie
fch n atter ten  w ie d ie G Ã ¤ n fe. zo g en  mit f ro h lo ck en d eiii
Meif ter  zu  laf tern , tat f ich  ein  W af  mau l au f .
â€ žW as if t d er  G lfen b ein er? G in  S lap p mich el, d er
n ich t w eiÃ Ÿ , w o  er  fein  Ei h in leg en  fo ll. Er  v erd ien t- .i
f amt fein em G ew erk s, d a er  f tu mp fe ZÃ ¤ h n e k r ieg t!â€ œ
N u r  ein er  b rach  n ich t Ã ¼ b er  D o r tel d en  Stab ,
n ah m in g leich eii d en  Meif ter  in  Sch u tz: d er  W eiÃ Ÿ -
b iiid er  Th o mas, ein  Man n  v o n  w armem G ef Ã ¼ h l,
d ef fen  d r ittes W o r t w ar : â€ žSch Ã ¶n  an f treich en if t au ch
ein e K u n f t!â€ œ
â€ žIch  k an n  d as n ich t.â€ œ  erh o b  er  fein e Stimme,
â€ žd aÃ Ÿ  ich  ein em d ie H au t v o llfch elt, w an n  er  im
W u f ilan d  f itzt. D ie Frau  Fab r i h at in  ih ren  Sch au -
fen f tern  n ie meh r  v er fp ro ch en , w ie f ie im Lad en
h alten  k o n n t. D as tech n ' ich  ih r  h o ch  an . Sie h at
au ch  v iel h erg efch en k t. V o r  G u th eit h ab  ich  immer
Refp ek t. Jetzt f eid  ih r  leb en d ig  w ie d ie K leid er lciu s,
fallt Ã ¼ b er  d ie Frau  h er . Sie if t, w ie f ie u n fer  H er r -
g o tt g emach t h at. Zu p f t eu ch  g ef Ã ¤ llig f t an  eu rer
N as. Seid  ih r , w o f Ã ¼ r  ih r  g eh alten  fein  w o llt? Ih r
k Ã ¶n n t d ie W elt au f -  u n d  ab marfch ieren , 's if t lib eral(
d asfelb e: fed er  h at Sch mu tz v o r  fein er  TÃ ¼ r , jed er
if t f ich  felb f t f ein  Freu n d  u n d  fein  Fein d . U n d  n u
d er  Meif ter !  W as d as Bef te an  d em if t, d as g eh t
n ich t in  eu re H irn k af ten  h erein . Er  if t K Ã ¼ n f tler !
Lin d  w en n  er  au ch  ein en  Bettelro ck  tr Ã ¤ g t, er  if t d o ch
ein  reich er  Man n !â€ œ
W ah ren d  d er  W eiÃ Ÿ b in d er  mit A u sd ru ck sk raf t f ein e
Red e h ielt, leg te D o r tel in  d er  W erk f tatt ih rem Man n
d ar , w ie H af fen v f lu g  d en  Ru in  d es Lad en g ef ih c'if ts
h erb eig ef Ã ¼ h r t h atte.
â€ žIch  h ab  mir  ein g eb ild et,â€ œ  fag te f ie, o h n e b efo iid re
Bew eg u n g  zu  v er raten , â€ žd aÃ Ÿ  ich  ih m h in ter  d ie Stirn
g u ck en  k Ã ¶n n t. Ich  h ab  mich  v erw Ã ¤ h lt. Cr if t g ro b er
w ie's V ieh , ein  G ar f tv o g el, ein  teu f lifch er  Men f ih !â€ œ
Sie fch lu g  d ie A rme Ã ¼ b erein an d er .
â€ žIch  f rag  mich , w ie fo ll's w erd en ? D aÃ Ÿ  d u  d eli
g an zen  Tag  lu leiern  tu f t, alle d rei W o ch en  ein  b iÃ Ÿ ch en
f tich elf t u n d  fch ab f t, d as h Ã ¶r t au f . 's if t mein  b lu t-
fau rer  Ern f t: d u  h c'iiig f t d ein e Firefaicen  an  d en
N ag el, g eh f t w ied er  an  d ein e Billard b iill, d ein e Man -
fch etten k n Ã ¶p f  u n d  Pfeifen . D as if t w as Reelles.
D as w ir f t d u  lo s. lin d  w ir  h ab en  zu  leb en !â€ œ
D ie Er f tar ru n g , d ie d en  Meif ter  n ied erg eh aifeil.
f iel p lÃ ¶tzlich  v o n  ih m ab ,
â€ žBif t d u  v er r Ã ¼ ck t?" fch r ie er  in  maÃ Ÿ lo fer  W ilf -
â€ žEh  d aÃ Ÿ  ich  ein en  Fin g er  r Ã ¼ h r , d as Sch imd zeu g
zu  fch iiitzen , w ill ich  lieb er  H u n g ers f terb en l Mit
d ir  mich  h eru mb eiÃ Ÿ en ? N ein , W as w eiÃ Ÿ t d u  v o ii
mein er  W elt!  D ie lieg t fo  h o ch  Ã œ b er  d ir , d aÃ Ÿ  d u
n ich t h in au fb lin zeln  k an n f t. Ich  g eh Ã ¶r  mein er  K u n f t.
iin d  b leib  ih r  b is zu m letzten  A temzu g  treu !â€ œ  C_
â€ žD as if t G efch mack fach !â€ œ  erw id er te f ie k alt. â€ ž4 1 1 , f
w as d u  w illf t. Mein eth alb en  f reÃ Ÿ  H ab er f tro l) . Zi( )
zw ack  mir  n ich ts ab , d a k an n f t d u  G if t d rau f  n eh me"-
Ich  h ab  mein  Leb en  u n d  leb 's au f  mein e ag ile
H an d . A lleiv eil b in  ich  u n ten . d as if t w ah r . A b er
ich  b in  d ir  g u t d ef i'ir , ich  b r in g  mich  h o ch !â€ œ
Zw Ã ¶lf tes K ap itel.
D ie G lo ck en  lÃ ¤ u teten  d en  h eilig en  A b en d  eiii.
In  d en  H Ã ¤ u fern  fah  man  h in ter  d en  Fen f tem_  W o "
g efch n iiick te Ch r if tb iiu me b ren n en , h Ã ¶r te man  W W W
K in d er f timmen . D er  Bc'iaer  Jak o b i, d er  v o r  w en ig e"
W o ch en  v o n  fch w erer  K ran k h eit g en efen  w ar t W I
d an k b aren  H erzen s mit fein em Leh rb u b en  Ch f litiw m"
in  d ie G Ã ¤ Ã Ÿ ch en  u n d  W in k el, w o  d ie A rmen  u iid .
En terb ten  ein  k iiiiimer lich es D afein  f iih r ten , Er  ita]
d ie d ick e Frau  Stein b erg er  au s d er  A p o th efek g aiii-
d ie, o b w o h l f ie felb f t n ich t v iel zu  k n ap p er ! )  h au e-
Bed Ã ¼ rf tig en  A p fel, Mu ffe, Back w erk  u n d  au ch  f lieg e- id e
MÃ ¼ n ze b rach te. D ie Sp en d er in . f reu d ig  emp fan g e":
v er teilte ih re G ab en  u n d  fch ied  mit d en  W O W "-
â€ žA u f  W ied er feh en  im n Ã ¤ ch f ten  Jah r !â€ œ
iFo r tfeÃ Ÿ u n g  fo lg t.)
Ã „



Nr. Â»1081
SchloÃŸ Hohenlohe in Weikersheim a. d, Zauber.
Au*:- dem malerijchen Deutfmland.
Zilniicr in Fiiibdeii a. d. Wcfei.
Nach Aquarellen don Profeffor Hermann Schnee.



Nr. uni
_HÃ¶lzer-ne Geleiie mit Wagen im Bergbau uni-:- Jahr 155".
(Holzfchnitt auc* dem Bergwerlohneh von Agricola.)
Neuzeitliche Transportanlagen. / Bon Dipl-Zug. Tanner_
9 ift geradezu ftaunenerregenb-
wie es die alten VÃ¶lker fertig-
gebracht haben niit den ihnen zur
Verfiigung ftehenden einfachen Mit-
teln fo gewaltige Bauwerke zu er-
richten wie ihre Pyramiden, Tempel
und Pala'fte, die, hÃ¤ufig genug auf
fteilem BergeZgipfel ftehend- dem
Zahn der Zeit getrotzt haben und
uns noch heute Gelegenheit bieten-
die Ingenieurlunft dea Altertums zu
bewundern. Viele diefer Bauwerke
und der zu ihrer Her-[teilung be-
nutzten Hilfsmittel und Vorrich-
tungen find uns allerdings nur aus
Befmreibungen und Abbildungen
bekannt, Das eine fteht aber feftf
daÃŸ Rolle und Flafchenzug iEhon
oor etwa 450() Jahren zum Heben
von Latten benutzt wurden! und daÃŸ
auch einfache hÃ¶lzerng hÃ¤ufig dreh-
bare Au5legerlraneâ€ž die Borlaufer
unfereo neuzeitlichem wirhtigften
Ã–ubroerlzeugea, fchon [ehr friih ein
gern benutztea Ã–ribmittel heim Bau
oon Ã–c'iufern und TÃ¼rmen waren.
Auch die dem Vogel Kranich ent-
lehnte Bezeichnung â€žKrahnichâ€œ oder
heute â€žtitan" ift fchon [ehr alt.
Zum Antrieb diefer Ã–ubinafehi-
nen* mel-,he vielfach auch fehon aleÂ»
tlferlrane zum Be- und Entladen
oon Schiffen Verwendung fanden,
bediente man fich einer einfachenWindty die rnittele. Ã–gndturheln betÃ¤tigt wurde
und auf deren Trommel dae-7 Laitteil oder die Laftlette aufgero'raelt wurde Nur in
feltenen Fallen war drefe Winde au) dem oberen wagerechten Zrranball'en aufgefiellt:
mitunter fand fie fich auf
einem befonderen GerÃ¼ft
am FuÃŸe dea Krane-.f meift
war fie aber unmittelbar
an deffen fenlrechter StÃ¼tz-
fa'ule angebracht, SpÃ¤ter
trieb man die Krane durch
fogenannteF-TretrÃ¤der'an-
da5 find hÃ¶lzerne RÃ¤der
von mitunter gewaltigen
Abmeffungenf die entfernte
Ã„hnlichkeit mit den be-
kannten WafferrÃ¤dern ha-
benx mit Soroffen belegt
waren und durch Menfchen
oder Tiere in Bewegung
gefeÃŸtrourden. Ammeiften
haben fich die Cretrc'ider
eingebijrgert, die oon in
ihrem-Inneren befindlichen
Menfchen/den fogenaunten
â€žKrahnenlnemtenâ€œ, viel-
fach Gefangenef betÃ¤tigt
und bio in den Anfang des
19. Jahrhunderto benutzt
wurden. Derartige au5
dem 15. und 16. Jahrhun-
dert ftammende tlferlrane
find noch bie auf den heu-
tigen Tag in oerfchiedeuen
GegendenDeittfGlandÃŸâ€ž fo
inTrictundAndernaeh,er>
halten geblieben. Auch da5
maleriftheo weltberÃ¼hmte
Krantor in Danzig ift ein
foleheZ aua dem 15. Zahr- ,
hundertftammendesÃ–ehe- i-
zeug. DarÂ» Schwenken dee
Kranaunleger-z- d. h. da5
Drehen um die feulreeht
Traneporlanlage fÃ¼r die Bewirtung
ftehende StÃ¼tzfa'ule- er-
folgte in der Regel durch
SeitioÃ¤rtZziehen deo
Laftfeile-Ã¤* wie man diee
auch heute noch beim
Ausladen von Schiffen
u. dgl. beobachten kann.
Als Huborgane ka-
men auÃŸer Seilen und
Ketten Haken und Zan-
gen zur Anwendung,
Aber auch Steinklauen
und -zangen waren be-
reite. in lÃ¤ngft vergange-
neu Jahrhunderten be-
kannte Werkzeuge.
Einen ioefentliohen
Auffehwung nahm der
Hebezeugbau- als int
19. Jahrhundert jener-
gewaltige Emoorbliihen
der Induftrie- ganz he-
fonderÃŸ der dentfchenf
auf Grundlage der
Dampflraft und ihrer
Verwendung und de5
Elektromotors einfetzte.
Bor allem der letztere
hat ea oerftanden, durch
feine vielen VorzÃ¼ge alle
anderen Arrtriebonrittel
Der alte Weinlran aur Mofelufcr in Trier, erbaut im Jahre 1413.
.ruriielrudrangen Wenn auch noch heutigeotagr- von .Sand angetriebene Hebezeuge oder
folehe mit *Antrieb durch Driielioat'fer, Druriluit oder Daniofinafminen hergeftellt werden,
fo find dieZ doch immerhin nur *Iluanahtneir die meift ganz befonderen Zwecken dienen
und ale. gerade fiir den vorliegenden Kall am heiten geeignet befunden wurden.
Mao bisher iiber die Ã–ebereuge und ihren Antrieb gefagt wurdef gilt in gleicher
Weife auch fiir die Ã¼bri-
gen Transportoorrithtun-
Adolf Bleichen & C0.- Leiorig.
Bieiebettiebe ElektrohÃ¤ngebahn fÃ¼r Horbofenbegichtung: Ausliooen der HÃ¤ngebahnwagen in bie
Gicbtfehiiffel.
r
oon HoehÃ¶fem Elektrofeilbahn fÃ¼r Erztranzoort- Drahtfeiibadn fÃ¼r KdlItranZporl. Aue-gefiihrt von
gen, von denen bis zur
Einfiihrung der Eifenboh-
nen in der Hauptforhe
Pferd und Wagen und
alZÃ–itfamittelmalchinellcr
*Zlrt die Windeniu Frage
lament
fchon vor mehreren Jahr-
hunderten zur Erleichte-
rung der Fortbewegung
der Wagen hÃ¶lzerne Gleife
angelegh belonderÃŸ in den
Gegenden mit lebhaften
Bergbau und fonftigen
flndnftriebetrieh die fich
aber hauptfa'chlith wegen
ihrer allzu lurzen Lebens-
dauerâ€ž feiner. allzu groÃŸen
"Ilithc'ingerkreifeÃ¶ erfreuen
lonnten.
Zwar hatte man
Auch hier trat
erft im vorigen Jahrhun-
dert eine wefetltiichellrn-
geftaltung und Wendung
zum Befferen ein, hervor*
gerufen durch die inunrr
umfangreicher werdenden
Maffentranzporte. Man
fah fich gezwungen* vonder
Verwendung der turnier
teurer werdenden ment-ol-
[ithen und tierifihenltratte
mit ihrer oerhiiltnienranu
geringen Letftungziatne
keit abzugeben und der
Mafchine den Vorzug l"
geben. Der Elektromotor
mit feiner groÃŸartrgcnAn-
paffungsfÃ¤bigkeit ift dcr-i
Nollbqhn, gefÃ¼llte Nikki-n durch eine Fabrik und Ã¼ber eine Wage fÃ¼hrend* irn Vordergriitld ev"
febarfe Kurve befrhreibend.
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auch hier auf dein beiten Wege. alle Ã¼brigen Antriebsarten. adgefeben von einigen
wenigen AusnahmefÃ¤llen. zu verdrangen: - w l u
Maï¬‚engiiter. wie [ie unferehoehentwiekelte Induftrie'Tag fur Tag erzeugt. konnen
.WWW nur mit folchen Mafchinen verladen werden. die fur ieden befonderen Zweck
auch defendere gefchaffen und-eingerichtet find. F k j
So leiften elektrifcd angetriebene Schuttelrutfchen im unterirdifchen Grudenbetriebe
hervorragende Dienfte beim. Fortfihaffen der gewonnenen Kohlen und Erze.- Es
find da5 eiferne Ninneri._die durch einen befonders gebauten Antrieb von_ einem
Motor aus in eine ruikrvetle Bewegung verletzt werden. fo daÃŸ" das in ihnen liegende
Fordeigut. Ã¤hnlich wie bei der Schaufel von Hand. nach vorwarts gefchleudert wird.
Fin den bekannten vierrÃ¤drigen"..Hunde-nâ€œ werden die' unterirdifchen SehÃ¤tze dann
mitteln der weithin fichtdaren Fordergerufte ans Tageslicht gehoben. um in fiir diefe
Zweite eigens gebaute Guterwagen verladen und dem Verbrauchsort zugefÃ¼hrt zu
werden. Hier gelangen fie. ie nach der Befehaffenheit des Wagens. an verfchiederie
Stellen, Ein Teil derfelben ift als fogenannte ..Selbftentladerâ€œ auegebildet. die
auf eine Hochbadl' Moment um dort durch Ã–ffnen der Boden- oder Seitenklappen
nidnliidll lehne" entleert u wekden- NpoÃ¤) lebxlellkk geht die Entladung mit Hilfe der
gzizgentjpperâ€œ. Dazu raueht nur eine Stirnwand des Eifenbahnwagenr, geoffnet
*zu werden. worauf beim [WWW Anheben des: Wagens deffen Inhalt* auf einmal und
reftlos hinausgleitet. um iiber ein Rutfihblech in einen Bunker oder ein bereitliegendes
Sihiï¬ zu gelangen. . l ' f '-
Andere Wagen wiederum werden einem nnt- Greifer ausgerufteten Kran zu*
gcftellt. der ebenfalle in kurzer Zeit und ohne viele Handarbeit die Entladung be_-
forgt. Kommen die Kohlen in einem fogenannten â€žKubelwagenâ€œ an. fo werden fie
gleichfalls unter den Kran gefahren. der die Kubel mit einem befonderen Gefchirr
ergreift und die Entleerung oornimmt.
Beilade- urid Transportanlage. beitehend aus feeds Uferentladern und einer Drahtfeilbahn fÃ¼r LagerplaÃŸ-
befwtikung. AusgefÃ¼hrt von Adolf Bleichen & Co.. Leipzig.
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Elektrifiher Boekkran fÃ¼r Bauholztransport. ausgefiihrt von der Deutlcden Mafchinenfabn't *Il-G.. Duiiiburg.
WÃ¤hrend es fich bei den Kohlen in der auptfarhe um einen Umfchlag zwifchen
Eifenbahnwagen und Schiff bzw. Lagerplatz andelt. werden die eingehenden Erze
mittels jener eigenartig geformten ..SchrÃ¤gaufzÃ¼gW dem Hochofen zum Ausfchmelzen
des Eifens zugefÃ¼hrt. Wenn das erfohmolzene Roheifen auf dem GieÃŸbette des Horb-
ofens zu den bekannten StÃ¤ben. â€žWaffeln" genannt. erftarrt ift. fo kommt der als
Laufkran ausgebildete Kran. der mit einer Vorrichtung zum Zerfiblagen der Maffeln
fowie mit einem Ma neten zu deren Fortf-haffen ausgerÃ¼ftet ift.
In wefentlich grÃ¶ erem Umfange als am Hochofen finden fich Hebe- und Trans-
portovrriihtungen in den Stahl- und Walzwerken und deren Nebenbetrieben. Hier
herrfchen vor allem .die verfihiedenartigften Krane und kranartigen Mafchinen vor:
GieÃŸkrane und -wagen. BefrhiÃ¤malchinen fÃ¼r Martino'fen. Krane in der Tiefofen-
halle. in deren Ã–fen die gegoffenen StahlblÃ¶cke auf eine durch und durch gleim-
mÃ¤ÃŸige Temperatur gebracht werden. bevor fie nach der WalzenftraÃŸe gelangen.
Schwere Krane init hohen TragfÃ¤higkeiten finden ï¬ch aua) im Walzwerk zum Aus-
wechfeln der Walzen. ErwÃ¤hnt feien noch verfchiedene Hebezeuge zum Fortfrhaffen
und Verladen des Walzgutes. die mit Haken. Zangen. Pragen und Magneten. je
nach der ZweÃ¤mÃ¤ÃŸigkeit. ausgeftattet find. Auf den FabrikhÃ¶fen laufen verfchiedenerlei
Dampf- und elektrifche Krane. die neben dem VerladegefchÃ¤ft noch das Verfehieben
der ankommenden und ausgehenden Eifenbahnroagen zu beforgen haben. wÃ¤hrend in
den BearbeitungswerkftÃ¤tten die Lauflrane in ihrer TÃ¤tigkeit unterftiifzt werden durch
an den WÃ¤nden laufende Konfoltrane und dureh Velozipedkrane. die ï¬ch auf dem
Boden der Werkftatt auf nur einer Schiene fortbewegen.
Eines der Hauptarbeitsgebiete fiir die Krane liegt an der Wafferkante. d. h. im
Hafendetriebe und im Schiffbau. Fiir beide wurde ini Laufe der Jahre eine Reihe
befanderer AusfÃ¼hrungsorten gefchaffen. die fich teils auszeichnen durch ihre ge-
waltigen Abmeffungen. teils durch die ungeheuren TragfÃ¤higkeiten. teils durch un-
erhÃ¶rte LeiftungsfÃ¤higkeit. Man denke nur an die zahllofen Verladebriicken in den
See-. FluÃŸ- und KanalhÃ¤fen. die. felbft fchon erftklaffige Hebe- und Transportwerk-
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geftatteten Rietenhellinge an der Weler- und
FÃ¶rderrinne- ausgefÃ¼hrt don G. Polyfius Dellen..
zeuge- _'.in lieh noch ein weiteres Transportmittel
bergen in Geftalt einer HÃ¤ngebahm eineZ Transport-
bandes oder einer Transportfwnecle- an die vielen
Drahtleilbahncn- dic in liihner LinienfÃ¼hrung die
fteilften Bergha'nge Ã¼berwinden und hoch iiber tiefe
Schluchten hinwegfijhren, zum Teil die weit dinane
zu der im offenen Meere gelegenen Verlndeftelle.
Man denke ferner an die in deutlrhen WertttÃ¤tten
aus deutjchen Rohftoffen hergeftellten grÃ¶ÃŸten Krane
der Welt, den ?Ill-t-Ã–ammerwippfran- eineZ der ge-
waltigen Wahrzeichen der alten Ã–gnieftadt Hainburg
und die beiden gleieh tragfÃ¤higen Swwimlnlrane am
Panamakanal. Man denke auch an die lo zweck*
mÃ¤ÃŸig wie nur denkbar mit Hebewerfzeugen aus- Fahrbares Becher-werk- auÃŸgcfÃ¼hrl von A. W. Maaenlen- Magdeburg.
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Elbemiindung.
Alg neuzeitliche Hebezeuge dÃ¼rfen nicht un-
erwÃ¤hnt bleiben die FÃ¼hrerftandskatzen und die
Eleftroflafchenziige, Erftere find LauflaÃŸen mit
angehÃ¤ngtem FÃ¼hrerlorb oder FÃ¼hrerftand- die
auf der OberflÃ¤che, dem togenannten â€žOber-
flanlch'h eines aufgeftellten l-TrÃ¤gers laufen oder-
zangenartig den Unterflanlch dcslelben umfaï¬endi
an vielem hÃ¤ngen und fich mit beiderleitigen
Rollenpaaren an diefem entlang bewegen. Sie
zeichnen fiih durch groÃŸe Beweglichkeit iowie durch
die MÃ¶glichkeit auZ- felbft icharfe KrÃ¼mmungen
mit hoher Gelchwindigleit gefahrlos zu dureh-
laufen. Letztere ftellen ein Hebezeug dar, das
in fich die leichte und bequeme _Ã–gndliehkeit des
Flalchenzuges in Verbindung mit einem lehnell
arbeitenden eleltrijchen Hubwerk vereinigt.
Zum llinlchlag feinkÃ¶rniger Maï¬engiiter, wie
NuÃŸ- und Feinkohlen- Getreide njw., werden leit
einiger Zeit neben den altbewÃ¤hrten Becher-
werken pneumatifche Anlagen errichtet, die mit
dem Vorteil der Wirtlchaftlicbkeit und leichten
Handlichkeit den der grÃ¶ÃŸten Sauberkeit verbinden.
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Sehwimmender pneumatllrher Getreideheber- Soltau Luther A-G.,
Braunlrbweig.
Die Entwicklung des Kranbaues und des Tran-:,-
pdrtwetens ift in allererfter Linie dem rattlolen Ar-
beiten deutlcben Erfindergeiftes zu verdanken. Wenn
auch der englilche I'ranbaux beldnders in der Herï¬ellimg
von Dampflranein in den fechziger und fiebziger Zab-
ren des vorigen Jahrhunderts Hervorragende!, 9e-
leiftet hat- ld itt er doch in verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig tinzer
Drift durch die einzigartigen, unÃ¼bertroï¬enen Lei-
ftungen der beteiligten dentlchen Firmen weit Ã¼ber*
holt werden. So kann man heute mit gutem Ge- '
willen behaupten, daÃŸ Deutlehland auf dem Gebiete
des Kranbaues wie auf dem des Transportwelens die
FÃ¼hrung in der Welt Ã¼bernommen hat. '
- len-
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AEus Wiffenfchaft und Technik.
ine neue Fundftelle von Menfihenaffen. Das noch
fehr wenig erforfchte-Znnere desenglifchen Protektorats Sierra Leone an der Gold-
kiifte war urfprunglich groÃŸenteils mit Urwald bedeckt. den aber die Eingeborenen
meiftenteils niedergelegt haben. um Raum fÃ¼r ihre Pflanzungen zu gewinnen: fie
kennenpkeine Dungung..und wenn der Boden nach einigen Jahren erfrhd'pft ift. vet-
legen fie ihr Dorf an eine andere Stelle und brennen ein neues StÃ¼ck Urwald nieder.
An Stelleâ€žder verlaffenen Pï¬‚anzung entfteht kein neuer Wald. denn tropifiher Regen-
urwald wachft nie wieder nach. wo er einmal vernichtet ift. fondern feine Stelle nimmt
ein hafzliches Bufchdickicht ein. So befindet fich heute die letzte zufammenhÃ¤ngende
groÃŸe Urwaldflaehe von Sierra Leone im Bergland an der SÃ¼doftgrenze gegen Liberia.
Es ift der Golaroald. Seit [eher hatten nun die Eingeborenen in der Umgebung diefes
Waldes behauptet. daÃŸ in diefem Urwald riefige Affen hauften. die den Menfchen an-
griffen und ihn toteten. befonders Kinder. Die englifchen Beamten fchenkten diefen
Einzahlungen 'mit' Recht keinen Glauben. obgleich ihnen Kinder gebracht wurden. die
auf diefe Weife ihren Tod gefunden haben follten. Sie waren vielmehr davon iiber-
zeugt. daÃŸ die Neger das Marchen von den Affen oder wenigftens von ihren Schand-
taten erfunden hatten. urn eigene Berhreihen zu oerdecken. und fchiikten ihre Poliziften
aus. die nach den angebliehen-MÃ¶rdern fahnden follten. SchlieÃŸlich ergaben fich aber
doch unzweifelhafte Beweife fur die Exiftenz der Affen. Sie mÃ¼ffen fogar recht zahl-
reirh'fein. denn in den Â»letzten Jahren find. wie der Gouverneur von Sierra Leone.
Wilkinfon. berichtete. nicht weniger als fieben Kinder durch fie getÃ¶tet und nicht
weniger als Lt Affen â€ždurch Eingeborene erlegt worden. Keiner von ihnen fcheint
aber bisher in ein europaifihes Mufeum gekommen und wiffenfchaftlich unterfucht worden
zu fein; man kennt wohl ungefahr ihre GrÃ¶ÃŸenmaÃŸe. weiÃŸ aber noch nicht. ob es
fich um eine groÃŸe Schimpanfen- oder eine kleine Goiillaart handelt. Dem Fundorte
nach muÃŸ man an einen Schimpanfen denken. denn als Weftgrenze der Verbreitung
des Gorillas galt bisher der CrofzfluÃŸ an der Grenze zwifihen Kamerun und Nigeria
- etwa 2500 iron oftlirh vom Golawalde. Das raubtierartige Verhalten des Tieres
deutet â€žaber mehr auf einen Gorilla. obgleich man bisher auch von diefem nach allen
zuverlaffigen Yawriwten wuÃŸte. daÃŸ er nur verwundet. in die Enge getrieben oder
foiift ftark belaftigt fich gegen den Menfchen wendet. nie aber aus Raub- und Mord-
luft; er ift.. wie der Schimpanfe. in der Hauptfache Pflanzenkreffer. trotz feines furcht-
baren Gebiffes. a _ l)r. W. Gerbing.
_ Deutfche wiffenfchaftliche Anftalten in Italien.
Uber das Schickfal der deutfchen wiffenfchaftliihen Anftalten in Italien berichtet das
Jahrbuch des" Vereins fÃ¼r das Deutfehtum im Auslande. Seit 1919 wurden Ber-
handlungen uher WiedererÃ¶ffnung diefer Znftitute gefiihrt: fie hatten die RÃ¼ckgabe
der Inventarien und Hilfsmittel und damit den Neubeginn der friiheren TÃ¤tigkeit
zum Ergebnis. Bollftiindig wieder aufgenommen hat ihre frÃ¼here Arbeit bisher nur
die Zoologifche Station in Neapel. WÃ¤hrend der Sequeftrierung ift die TÃ¤tigkeit
don italienifchen Gelehrten mit tadellofer Sorgfalt weitergefÃ¼hrt worden. Unentfchieden
ift das Schickfal des Kunfthiftorifchen Jnftituts in Florenz. da feine SchÃ¤tze Privat-
eigentum waren. alfo kraft des Verfailler Vertrags eingezogen werden kÃ¶nnen. Im
Jahre 1915 wurde das Jnftitut gefchloffen und fein Material auf Anordnung der
italienifthen Regierung in den LagerrÃ¤umen der Uffizien aufbewahrt. wo fie dom
Generaldirektor der Florentiner Kunftfammlungen Poggi unvermindert und wohl-
geordnet erhalten wurden. Die groÃŸartige Bibliothek des AribÃ¤ologifihen Jnftituts
in Rom (gegen 50000 BÃ¼cher und Handfihriften) war in einem Berlies der Engels-
burg aufbewahrt und ift jetzt in der Villa MattÃ¤i auf dem Mons Coelius ein-
gelagert. Die Bibliothek des ..PreuÃŸifchen Hiftorifchen Infiitutsâ€œ mit ihrer reichen
Wae-
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Sammlung deutfcher Schriften iiber Italien_war nicht befchlagnahmt. du ï¬e um..
Obhut der PreuÃŸifchen Gefandtfwaft am Vatikan ftand. deren ExterritorialitÃ¤t von
der italienifchen Regierung aus Nuckficht auf den Heiligen Stuhl anerkannt wurde_
V o m K a f to ff e l k r e b I. â€žKartoffelkrebsâ€œ nennt man eine Kranizzil
die vor rund 20 Jahren zum erftenmalâ€ž aus Ungarn hefchrieben werden ift und ï¬g
feither in oerfchiedenen LÃ¤ndern. am fihadlichften in England. gezeigt hat. Sie being
in teils unfcheinbaren. daherleiiht zu uberfehenden (k) Warzen â€žauf den Knollen. meift
an Stelle der â€žAugenâ€œ. teils in groÃŸeren. einem Badetcbwaxnm ahnliche-1 Wucheningen
die zuweilen die ganze Knolle ergreifen. Der _Erreger ift ein mikroffopiWec Pilz.
Enryeopblz-etia enclohiatica, der goldgelbe. kugelige Sporangien und aus diefen ze:
wegliche SchwÃ¤rmfporen entwickelt, â€žDie Krankheit _ift in Grdfzhetrieben niit regen
mÃ¤ÃŸigem ruchtwechfel minder gefahrllcd und wenige! â€œfcbcidluh aufgetreten als in
Kleinbetrie en. die jahraus. jahrein auf dem gleichen Stuck immer wieder Kartoï¬gn
anbauen. ?ift der Boden einmal_ _dei-feucht. fo halten fich die Keime einige du
lang infettionstÃ¼ehtig. und nach einigen Jahren wiederholten Kartoffelanbaues hat",
fie fich fo vermehrt. daÃŸ die Ernte gleich Null iftl_ Alle B-ekiimpfung-.miafznqzmzn
haben fich bisher als unzulÃ¤nglich erwiefen. _wo es gilt. die ini Boden vorhandenen
Keime auszurotten. Man kann der Krankheit â€žentgegenwirken durch fotgfÃ¤ltige Anz.
fihaltung verdÃ¤chtigen Saatgutes. durch Linicdqdltkbmqxben alle! inï¬zierten Knollen
(auch vor dem BerfÃ¼ttern dÃ¤mpfen. zur Abtotung der Keime) und dadurch. dafi inan aiif
oerfeuchtem oder oerdÃ¤chtigem Boden nurroiderftandsfabige Sorten anhaut. Die Ang.
wahl und die ZÃ¼chtung folcher Sorten ift eine der wichtigften MaÃŸnahmen in dein weiten,
ebenfo vielfeitigen wie ardeitsreichen Gebiet der BekÃ¤mpfung der Pï¬‚anzenkrankheiten.
die unferen Ernten fo ungeheuer viel Schaden zufÃ¼gen. l)r. Hugo ZW"
W e ltm e e r u n d F e ft l a n d. liber die Gefamtwaffermaffe der Erde und
ihr VerhÃ¤ltnis zum Feftland hat E. Koffinna auf Grund der von H. Groll 19i? nen
bearbeiteten Tiefenkarten der Ozeane Berechnungen aufgeftellt. deren Ergebniffe iii
den VerÃ¶ffentlichungen des Berliner Znftituts fÃ¼r Meereskunde mitgeteilt werden. Die
mittlere Tiefe des Weltmeeres betrÃ¤gt 3795 m. die des Stillen Ozeans. der fait die
HÃ¤lfte des Weltmeeres ausmacht. 4282 rn. Ein Vergleich diefer Ziffern niit den HÃ¶hen
des fich Ã¼ber den Meeresfpiegel erhebenden Feftlandes zeigt deutlich den Ã¼berwiegenden
Anteil des Meeres an der Geftaltung der ErdoberflÃ¤che. Die mittlere HÃ¶he von Europa
ift 297. von Afrika 671. oon Nordamerika 715 in', berechnet man aus diefen Mittelwerten
fiir die Tiefe des Weltmeeres und die HÃ¶he des Feillandes den Gefamtmittelwert fiir
das Niveau der ganzen ErdoberflÃ¤che. fo erhÃ¤lt man die Ziffer minus 2440 in. d. h. das
Feftland wÃ¼rde fich. wenn es keine Erhebungen und Senkungen gÃ¤be. um beinahe
2500 m unter dem Meeresfpiegel befinden. Nur 42 Prozent der OherflÃ¤Ã¤ze erheben
fich iiber diefe tief im Meere verfenkte Mittellinie. und von diefen 42 Prozent ragt niir
der zwÃ¶lfte Teil ihrer Muffe. alfo niiht einmal 4 Prozent. Ã¼ber den Wafferfoiegel einpoi.
D a s A l t e 1' d e r P j l a n z e n. Pflanzen erreichen .ein bedeutend hÃ¶heres
Alter als Tiere. l)r. Hans ?anti widmet diefem Problem in der [wweizerifihen
Zeitfchrift fiir Naturwiffenfcha ten ..Natur und Technikâ€œ einen lÃ¤ngeren Auffatz und
gibt vor allem eine Anzahl gut begrÃ¼ndeter Alterszahlen don Pflanzen. inshefonden
von BÃ¤umen. die durch die Jahresringe oder den mit Pflanzen von bekanntem Alter
vergleichbaren Stammumfang. nicht felten aua) durch hiftorifche Nawriihten gut fett-
ftellbar find und wohlverbiirgt erfcheinen. So werden alt der Wein 100 Jahre. dic
Rofe 400 Jahre. der Efeu 440 Jahre. der Wawolder 510. Tanne. Fichte. Kiefer.
Zypreffe und Thuja 300 bis 400 Jahre. die Buche 900. die Linde bis 1000. die Eiche iiber
1000 Jahre. die Eibe fi(her bis 2000 Jahre tunfiihere Sihiigungen gehen bis gegrn
3000 Jahre). Aber das find nord nicht die Ã¤lteften bekannten pflanzlichen Lebewefen:
Mammutba'ume Kaliforniens (Wellingtonia. Sequoia) von weit iiber 600m Hohe
und iiber 30 in Stammumfang find wiederholt auf 4000 bis 5000 Jahre berechne
' Â»W s >
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werden; der Drachendaiiin
'bi-101cm. Uwe-"oz dio:
(ti-etope Tcneri a tor
[ogni auf 6000 Jahre
fcdÃ¤ÃŸt. und -edeiilo alt
ko'll die Waflerzopreffe
(*l'uocijuni mexieouanif
von Senta Maria [el Thule
dei Dax-acc. (Mexiko) [ein.
Selbft wenn man, die letz-
ten Angaben. nicht ohne
Grund. bezweifelt. lo wird
inan doch nicht daran zwei-
feln lÃ¶nnen. dgÃŸ Alters-
zahlen von Brunnen von
mehreren 1000 Jahren felt-
fieden. â€ž
Der groÃŸte Waf-
ferfcill det Welt. Nach
dem â€žFour-rial (leo kurven
war-uli ue8*'folldergroÃŸte
Wann-fa der Welt *der .in
EngllfÃ¤z.Guaoana bei Knie-
tanar entdesie Wafferfall
[ein. Sein Waller ftiirzt von
einem gewaltigen [teilen fel-
ï¬gen Abhang niit einer
Breite von 120 in aus einer
z HÃ¶he von 250m herab. ohne
von Unieln oder anderen
Hinderniflen unterbrochen zu
werden. Die HÃ¶he ift fÃ¼nf-
mal [o groÃŸ wie die des
Niagarafalles und betrÃ¤gt
inevi- als_da3 Doppelte der
Viktoria alle des Zambefi.
Die dll,- eriÃ¼oung [lebende
Energie wurde auf 15000()
FF* MVqRl-fukÃ¶Ã¤drend die
ara a
9.8. betrgc'igt. e 125000
â€œFMWFM'WW'[til-"MU"||ll""ul-'ti'lt'ï¬'ï¬‚'UQ
u.
FKK-MULWFMF/M
Fiir die
Frauenwelt.
FÃ¼r den Herbft.
Die neuen Herbftinodelle
geben mannigfaihe inter.
effanie Anregungen. Wan
'rhein' delondere Vorliebe
zu haben, zwei Farben niit-
einander zu verbinden und
durch die OriginalitÃ¤t der
S attierungen Ã¼ber die
S licbtdeit der Linie hin-
wegzutÃ¤ulcden. Die Kleider
find durchaus einfach ge-
halten. Die Damen werden
da5 init befonderer Freude
hÃ¶ren, denn die meiften klei-
den einfache Formen deffer
ale komplizierte. Wei- niit
der Mode auf dertraiitein
FuÃŸe fteht iind die An-
regungen kennt. die von den
maÃŸgebliwcnModeiÃ¼nfilern
ausgehen. wird lieb fÃ¼r diefen
Herdft entzÃ¼aende Kleidung
delcbaffen iÃ¶nnen. Ganz be-
fanden- fcbÃ¶n ift das edge.
bildete Kleid aus marine-
blauemWollftoff,deffenRo>
aus _blauen iind weiÃŸen
Sirenen anlaminengefeÃŸt ift,
wahre-nd, das_ooideie und
ruckwartige Teil aus marine.
blimem (Stoll gearbeitet find.
Die Will *le gerade. der
Guitel tief und defteht
rund laufenden. blaue-eiii?:
Stickereieii, * - -
Von ber Leipziger Melle:
rigen aus dein Skizzenbucb u
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eingelelzten-Ã„rmel harmonieren mit den Roclteileril die aus blauen und weiÃŸen Strei-
fen gearbeitet find. Sehr felch ift der weiÃŸe Kragenl aus dem eine blaue Schleifer
zu einem Sehifferknoten gebunden, herausfchaut, Mit dem flotten Stil des Kleides
harmoniert der kleine Hut aus Duvetin und marineblauem Moireband. Die Ver-
wendung aparter Wollborde hatte lich lchon in diefem Sommer gezeigt. Man iiber-
triigt diefe ?lnregung in origineller Weile auf die Herbltklejder, Ganz befonders hi'ibfch
ilt das Kleid aus weinrotem Wollftoff niit weiÃŸen Stickereien und weiÃŸen fehmalen
Zranlen. Die Stickerei fiihrt rings um das Kleidl die kleinen Franfen lehlieÃŸen lieb
in regelmÃ¤ÃŸigen AbltÃ¤nden an. Mit den weiÃŸen Stickereien und den Franlen har-
monieren die Palfe aus weiÃŸer Seidengaze und die apart gefehnittenen, weiten Ã„rmel
mit den plifï¬erten Volants. Sehr felch ift auch der Kragen aus weinrotem Band-
der mit dem Wollltoff Ã¼bereinftimnit. Das Ganze ilt ein auÃŸerordentlich neuartiges
Mobelh das auch im Schnitt mancherlei Bemerkenswertes oorfi'ihrt. Fefeh ift auch der
in gleicher Weile komponierte Hut. Er befteht aus weinrotem Filz und hat eine [ehr
originelle, aus weiÃŸen WollfÃ¤den gearbeitete Garnitur. Auch dae KoltÃ¼m zeigt die
Vorliebe fiir zweierlei Materialt die in aparter Weife vorgefÃ¼hrt wird, Die Form
ift lehlicht gehalten. Das Koltiim ilt aus perlgrauem Tuch gearbeitet. Ã„uÃŸerlt eigen-
artig ift die Jaae. Es lieht ausF als ob um das graue Kleid ein Mieder aus lihwarzem
Stoff gelegt, um das wiederum ein GÃ¼rtel aus lchwarzen und filbernen Perlen ge-
fihlungen ift, Die Jacke zeigt wiederholt den vielfach angewendeten Bubenkragen,
der auch fiir den Herbft leine Beliebtheit behÃ¤lt, Er ift vorn durch eine Schleife aus
lchwarzem gelackten Band gelihlollen. Ã„uÃŸerlt apart find die nach unten weit fallenden
Ã„rmeh deren weiÃŸe AuflchlÃ¤ge mit dem Bubenlragen harmonieren. Das KoftÃ¼m
komplettiert ein ganz einfacher Hut aus lihwarzeni Duvetin mit einer kleinen Kokarde
aus fchwarzem gelaikten Band, Ein groÃŸer Teil aller EntwÃ¼rfe tritt fiir Zweifarbig-
keit einl und zwar in origineller neuer Weile, fo daÃŸ die Modelle jene Anregungen
gebent die ihren Hauptzweik darftellen. Es ift abfolut nicht nÃ¶tig- fich fklaoifih an die
Vorbilder zu halten. Ihr Wert liegt darinr neue Gedanken zu erwecken und den-
jenigen, die nicht in der Lage finbl fich neue Kleider zu kaufen, die MÃ¶glichkeit zu
gehen-Â»mit der Mode Schritt zu halten. -
Die erften Samthute. Die erften Ericheinungen, die auf die kommende
Herbltmode hindeuten. ï¬nd SanithÃ¼te. Im Grande haben fie mit der Herbltmode
wenig zutun. Denn erfahrungsgemÃ¤ÃŸ beginnt die elegante Frau lchon im Hoch-
lommer Samthiite zu tragen, Sie betrachtet lie als die belten und geeignetften Be-
gleiter zarter, duftiger Sommerkleider. Diele Neigung befilzt anerkannte Berechtigung.
an Ã¤.; ..time-u
Wer init der Mode ein wenig vertraut ift und fichkrnit* f Ã¤ftigtl (heiÃŸa da d
jeher die Pariferin zu ihren empfindfamen Lingeriekleidetn lehwarze SamthgleÃŸuÃ¤x
und durch diefe GegenlÃ¤glichkeit* eine auÃŸerordentlich pikante, reizvolle Wirkung WF,
E5 in felbltoerftÃ¤ndliih daÃŸ _die Modelle, die ieh! intel-ellebeiiaend auf den Plan
treten- mit allen neuen Erfaxeinungen- ausgerultet findy die die Herbfwode in Bereit-
fchalt hÃ¤lt. Darum ift es nicht ooreilig oder gar verlehwenderilih, lich heute â€œvon
mit einem neuen Samthiit zu oerlehen. â€žClin Gegenteil, _mamkaun einen WWF je
friiher man Ã¼ber ihn oerfi'igtl recht ausnutzen SWM lub die ,eiten Ã¼berleben
laffenl geht klar und deutlich herr-on daÃŸ die Formen groÃŸere Dimenlionen als bisher
anzunehmen geneigt lind. Die letzten Modelle maÃŸgeblicher Finnen lind auÃŸer.
ordentlich ausgedehnt! dabei lehnen fie alles Steife- Starte und Harte ab. Man
liebt weiche faltige, ftoffhaltige Nauder- mit malerilihen Windungen und Blegungen_
Die HÃ¼te machen den Einbruch als ob ihre Zorm vollkommen willkÃ¼rliiher Nam lei
und als ob man den RÃ¤ndern* reden Tag eine andere Richtung geben kÃ¶nnte. Teil:
weile lind lie lrausr dann wieder' ganz dicht eingezogen. andere RÃ¤nder lind â€ž7g
durchlteppt, und zwar in einer Weile, daÃŸ durch die Stepperei in ein arbigem SW
Multer entltehen. Auf die*Bezeiwnung Einfarbig muÃŸ iiaihdrÃ¼ G hingewielen
werdenr da neben tlni fehr viel lebhafte Effekte in die Erlebeinung treten. Man liebt
ramagierte Seide, iiberhaupt ramagierte Stoffe und Seidengewedel die neuem-.5
unter den Bezeichnungen Matelalfe und Caracul eine groÃŸe Neuheit bedeuten. AQ.
diefe HÃ¼te werden lpÃ¤rlirh garniertx da entweder dura) das Material oder die Arbeit
die man der Seide oder dem Saint zuwendeh die cForm fo [reich wirlt- daÃŸlieimlmldx
iltl auf jeglichen AuspuÃŸ zu verzichten. Trotzdem gibt es eine_ FÃ¼lle apartet Dinge- die
geeignet ï¬nd- den groÃŸrandigen Hut *zu bereichern, Man lieht originelle Phantaï¬l:
gelteckel belonders aus lebhaft gezeichneten Fafanenfedern. Dann wieder werden
metallifche Effekte gefchÃ¤ÃŸh vor allem Silber- und Goldborde, in Zickzaikgeichnungea
aufgefeÃŸtl geflochtene Silber- oder GoldrÃ¤nder oder eigenartige, aus Aluminium ge-
preÃŸte BlÃ¤ttchen und BlÃ¼ten. Man lÃ¤ÃŸt lub bei der Herltellung deriHÃ¼te lem
MÃ¼he verdrieÃŸeri, arbeitet ganze Formen aus zu Muftern genÃ¤hteii fchinalen Rips-
bÃ¤ndwen- kurzum. zeigt eine FÃ¼lle von Neuheitenl die alle darauf hindeuteiit daÃŸ der
groÃŸe Hut das Interelfe der nÃ¤ehlten Zukunft fiir fich in Anlpruch nimmt. Zahlt,
oerftÃ¤ndlich kann man nicht zu allen Gelegenheiten groÃŸrandige HÃ¼te tragen. Mau
fieht deshalb auch eine Menge aparter kleiner toqueartiger Formen und vor allen
Dingen wieder den Turbanâ€ž der in auÃŸerordentlich kleidfamer Ausgeltaltiing nit
Schniucknadeln weiteftgehende Beachtung findet. Ola Allen
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F*- ' Illufttlrte Zettung
Nr. * r
. Cauer die bekannte FÃ¼hrerin der deutlÃ–enZrauenbewcgung- 1:" L i t e r a t u r u n d K u f c
Mlnna 2 uli. 3 Augult in Berlin seftorben. Minna Cauer [teilte. ln o * N - t m [Mic-"UTM Wiederkehr
ln der Nacht dem -Z, - e Krait- ibr groÃŸes Organliatlpnstglenl und 'W D GÃ¶ttinger â€žHain . (Ein (t')el)el)")(utâ€žz b GÃ¶ttinger Dicht",
den 'edle' NWKUÃœLKMÃœ 9M? Dienlt der FrauenlaÃ–e. Sie [Ye bw?? ?le des GreÃ¼;dunggwges am 12. September lllZ-)d Dis GtliÃŸllelYlzlNtel-?wk an' Sie bad"
. - - - eu - ' l
euer-artige Bere um akademilcben Verelnlgung oon vielem er ?n e, o5 d edÃ¶rt den Sturm- und Dranglabren er _37 e WWW" Got-mg" UM-
.- der Deutlcben_ _ . bl Nach dem Vorblld dleles bun es l) _ . b vollen GelÃ¤nGte der ir g g M 'bcmqjlfer
WoW-WÃ¼" w [WW-[Wen VW!" Wave-W? 1 ' die fiel) eine lurze Epllode ln der ru rn ja Augultqâ€œ [land nur der a__ l
und organ "lle fie-[ÃŸ ten ï¬ch in allen Teilen des Nelcdes SlbwefterverdelneÃ¶ l' ken oerfitÃ¤t, Unter den Protektoren der-â€žGeorg d m von BW und GWA 1"() Wer-f
Berliner Vereins bl e Â».tljGer rauenderelne zulammenlÃ„loilen. er en !_n .. der lelbtt Eplgrarnme febrleb, zu e d Bmw!" MM" wmf. m
x band Forllcbrl F tllt In vielem Verband fuhrte Kaftner, l Weheâ€œ du das Orga" ek . 4 [k LWK".
1d891qbe1nVekd deutlcben Frauen ewegung darle e- D tcb n Verbandes herausgegebenen â€žMur-io mâ€œ . - Ã– enoï¬e der Pvyflfet une S91!" e' d
FlÃ¼gel lnnekbalb, eZ907 den Vorï¬ÃŸ. Bei der GrÃ¼nduqg des Nut e d als 1907 engeren Beziehungem wahrend [elrll Fa [ZS keine einziges WW BW ï¬nd"- alg â€ž 'a5
Mlnlla Cane' W t (1901) trat ï¬e in den Vorltand vieles VerkÃŸns- lWann-bin ï¬e berg. in den Gedichten _des Mole-Fl?) mqurÃŸÃ¶" und die Eiche-,- In der Tot ham der tur Frauenï¬immtecb ine fÃ¼r Frauenlllmmreclu einge-fuhrt wur ew je. ewige RautGen im Haln/ (das Si erge _* k Studenten gegrÃ¼ndete 'Bund bes-W
endete WWW-,W * * 3 d" von ldr herausgegelZenen 8e , - - en lcbwarrnerltchen GottmllFk - â€žbild der germa.
Idle-[Mk Zim *'ZLTYNg-?ÃœÃ–YFZKZQ nie-Zr als ein Mer-[Ebenalter fur die volle TOYOTA-32K*- erhalten- well ï¬e den Eubenwald al?, das Sm
?Drift â€žDie raue - d Frau-
* *' tigung er
rolltllljw Gleichberech
Der WeltrekordlÃ¤ufer und Deutfche Marathon-Meifter Mazeppa
. x * ll und
. - -- â€ž und zu [enden an den Rechtsanwq
- - ' " Ã¶ln- Duisburg Ellen- Dortmund- Blelefeld, Han bauer e" in er md (Weltfalen)_
rollt auf leinem Wettlauf eme!) RSlLeiWce-:JLJYFZD KMK Braunlcbweig- Bad HarzburgÂ» Karren Erfurt, Nelar Ã–leerirnnZÃŸeLÃœr-z hinZenxielen.
dâ€œ Wittenborg*Brem'1erelen xtreqFe des Laufes ift: Leipzig Dresden, Berlin. Es handelt flcl) (Wk um Ã–lelaul
durch Deutlcblond' DW Ham' eine lportlicbe Leiftung erlten Ran-
- gesr und wir mÃ¶chten daher unlere
Lefer hierauf belonderI aufm-:kl-
[am machen. Mit dem Lauf ift
folgendeÃŸ prejsrÃ¤tfel verbunden:
â€žIn welcher Zeit ii! der Lauf durch-
gefÃ¼hrt?â€œ Die 1() deften LÃ¶fun-
gen werden wie folgt prÃ¤miiert:
1. PreiZ Mark 3000,-, 2. Preis
:25 KrÃ¼ger 3. Preie 15 KrÃ¼ge-
4. Preis 12 KrÃ¼ge Original Wit:
79"!)079 (Harter Steinhagen auÃŸer:
d?" 6 Tkolkprejle Zu je 3 KrÃ¼gen.
'otunacn mit der Auftchrift â€žPWM
chief Wittenberg - Stein:
tlllllell
lllllllll llllllll
|||||||'|"|"'|||'|]'|||'||
lellnn-lcllelllllqll
tellnlll: 411502 llllo 405W
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nilcben. deutfcben. alfo nationalen Poefie anfahen. Boie hatte es jedenfalls ver. jchaft unter diefen heiligen BÃ¤umen zu fchrooren. Wir umkranzten die HW m"
ltqnden- gleichgetinnte dichte-node Seelen an lich zu ziehen. Einer der bedeutendften
war Gottfried Auguft BÃ¼rger. der damals in GÃ¶ttingen jtudierte. Endeffaniiar 1/72
erfcheinen unter dem BÃ¶ttchen. das Boie als â€žpï¬‚rurrssuni iu nude*: bezeichnet. Holt?
aus Hannover und Johann Martin Miller aus Ulm.- Bereits im September 1-7.
kann BÃ¼rger an Gleim berichten. daÃŸ in GÃ¶ttingen wenigftens--zehn poetifche Pflanzen
fproffen; er fÃ¼gt indes einfwra'nkend hinzu. daÃŸ davon zuverlaffig nur vier. oder funf
zu BÃ¤umen dereinft werden. Acht Tage zuvor. als der Amtmann Burger diefe Zeilen
fehrieb. waren am Abend des 12. September 1772 VoÃŸ mit den beiden [Millers.
Kahn. HÃ¶lth und *Wehrs nach dem benachbarten Dorfe Weende gezogen. roo in einem
[einen Eiehengrund *- jetzt Weendefpring _ die BundesfeblieÃŸung vollzogen wurde.
VoÃŸ fchreibt felbft darÃ¼ber: ..Der Abend war auÃŸerordentlich heiter und der Mond
voll. Wir Ã¼berlieÃŸen uns ganz den Empfindungen der _fchonen Natur. Wir aÃŸen
in einer Bauernhiitte eine Milch und begaben uns darauf ins freie Feld. Hier fanden
wir einen kleinen Eichengrund. und fogleich fiel uns allen ein. den Bund der Freund-
â€žMN
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weleher, urn eine Ztuncle kÃ¼nstlerischen (ienusses bequem sich 2U ror-
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Virtunsen, kÃ¶nnen Zie jeclerreit clie groÃŸen ll/leister-
atur clurah clns Welte-Mignon aufleben lassen.
Geler- ruenn Zi.: cler Orgellcunst eien
bie-aux geben. (lÃ¶nn rÃ¼sten Zie rien
Wusilcsnnl rnit cler
lil/l3 h'l'lZ -
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Zuber berÃ¼hmter Orgel-kÃ¼nstler
(lie herrlichsten Orgelxyerlcv.
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. laub. le ten fie unter den Baum. faÃŸten uns alle an den Handen. tanzten 7.-
JihÃ–dldn eingefcihloffenen Stamm herum. riefen den Mond und die Sterne" Zeug."
unferes Bundes an und verfprachen uns ewige Freundfchaft. Dann oerbundeten wi:
uns. die grÃ¶ÃŸte Aufrichtigkeit in unteren Urteilen gegeneinander zu beachten und du
diefem Endzweik die fchon gewÃ¶hnliche Verfammlung noch genauer und feierlichcr zu
halten. Ich ward durchs Los zum Ã„lteften beftnnmt. Jederfoll Gedichte auf bieten
Abend machen und ihn jÃ¤hrlich begehen.â€œ Die ganze Diehteroereiniguiig einen
Klopftockfihen Geift. er wurde der Patron des Bundes. _in [einem Sinne fuhlte man
fich als Barde. gab fich Vardennamen und hielt regelmaÃŸige Verjammlungen in z..
Logenannten "BMW-g Die beiden Grafen Stolberg gaben dem â€žHam-..WWW
Mitgliedjchaft neues Anfehen nach auÃŸen. fie vermitteln gelegentlia) einer Reife
Klopftocks Aufnahme in den Bund; in [einer ..Gelehrtenrepublik feiert KwpfwÃ¤ jdn
als die ..Heilige Kohorteâ€œ. Endlich erfeheint am 30. Juli 1774 KlopftoÃ¤ [efbï¬ in
GÃ¶ttingen. fie zur Tugend und WÃ¼rde. zu gluhenden Traumen zu degeifterii. Es war
M
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i l * ll- ab" â€œW da5 Ende des *Zu-*hei* Die beiÃŸen Sw'heW? ware" Wo" Be ti e bei-r t, indem hÃ¤ufi Stulptui- und Plaliik, arebiteltoniliber_ii_nd malerilÃ–ek
*Ã¤* ?zept-KFWWÃœWS BMW _icbiedexi auch die beide" MUM'- LellewlÃŸ und Ã–qbn- RaZmï¬nebeneliÃŸiandergeftellt [Nerven. und lurdt an der Hand Garakte'tiltiliber Bein-nel.
'*' Ani 18.Juni 1776 fragte Miller bei VoÃŸ an: â€žSW we 'it der Bund? ,U-iï¬Ã¤etbai aus derlchiedenen Stilepoiben. empirilib voii Fall zu Fall vorw'artsjrbreitendF die
nie Aftraa. die zum Himmel autflog. Aber- ob- 'br Bild blieb WWE _in WWW Grundformen tÃ¼nfilerilclier Getialtunq in ihrer Entwicklung zu zeigen iind_iii [edem
**' Herzen. uiid geld-*ÃŸ UW lil DIMMâ€œ, Jeder "o" Ã–") BMW!" ill-79. keine eigenen Stil die Beziehungen .wiirden denlelben llarzulegen. *Von Emanuel Lowos ,iii-
q) Wege der don 'klopft-'Ã¤ ""Mmc? ?lG-erlwat. hat fl'h "Wk .""w'rmk'bt- Bl" "5 ftruktioem Werl Ã¼ber die â€žGriechiirde Plattikâ€œ (Verlag Flinkbardtiie Biermann..Leipz_ig)f
(K Lenoreâ€œ lÃ¤ui l" die MM des Golling" --Hal"s,â€œ- do." de" L'edem- die "och (e "7- das in einem lo bewundernswiirdigen tlaren Aufbau die GroÃŸe uiid Weteiibeit antiker _
2* j-elrii nord genannt: HÃ¶lws â€žW" wollte [W ill" Grille" plagenâ€œ ""9 --Noleu qui Kunft dot uns ertrehen lÃ¤ÃŸt. liegt nunmehr die dritte Auflage vor. Eine eingehende
q: den Wei] getarnt": MÃ¼llers Â»Was das' â€œ(7. me( â€œTG-Geld *ml* GIM; Odexbekfs Studie Ã¼ber den Meifter der Strobhutgruppe don 1485 im Kreuzgang von StStepdan
5 â€žKornm- liebe! Mal- "nd "WN die BMW Wed" 9""7* "lw- Sie ï¬nd volksii-,mlwb zu Mainz veranlaÃŸt Franz Theodor Klingen-junior. den_ Mutter Valentin aus
.*: geblieben bis auf den heutigen Tag und werden gelungen. ohne_ daÃŸ man. der Dichter Friedberg in dei- Wetterau qlÃŸ Urheber zu bezeichnen und dieles- _einwandfrei nach;
k gedenkt! 9"- Erlcb Eblleln- Lelykiq- zuweilen. Die Studie. unter dem Titel â€žMagiiter Valeritiiius Lapicida de Moguritia
:l Plaiti'k und Kunitgewerbe. Eine Reinigung der Anlchauungsbegriï¬e (Heinrich Staadt- Wiesbaden), die fich auch_ mit den iibrigen-Werten des Meiiters
ix Plattil und Raumâ€œ bezweckt A- G- B kl" >mqiin5 gleichnamiges Bitch (R.Pioer & Co., befaÃŸt und deï¬‚en EinfluÃŸ fettzultelleri [uibt, gibt uns das Bild _einer [turk ausgepragten
WWW), Der Verfailer gebt oon der Verwirrung aus. die diritirhtlich diefer beiden KÃ¼nftlerperlÃ¶nlichleit und ift ein intereï¬‚anter Beitrag zur Mainzer Kunttgeichirbte des
KoffenbaÃ¤nen â€œDumme-ond..."
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15. Jahrhunderts, Der VerfuÃ¤) Alfred Ku ns Die neuere e la tikâ€œ von 1800 bis 7mm"- Lejpzi9)- da9 der Verfaï¬er beWejden einen BMW) nemu- da3 K
zur Gegenwart (Delphin-Verlag. MÃ¼nchen) ?u behandeln. fÃ¼lltpentffchieden eine LÃ¼cke und Zumeiï¬. ""beÃ„Ã–icw .Maierial zu [am-"eiii und nach Zeiten und SÃ–uYitzÃ¼kdfrtdii-u
aus und erfreut befonders dureh die Unvoreingenornmenheit. mit weleher der Verfaffer daf* lcdoÃ¤) "7 Wiktillbkclt ?me Monographie des.,9ienqlllqncekunltgewecoes durfteiln*
emem Val-Q Schadow und Thorwawjen IWW wird- da ihn [ein WWW Empfinden wird von allen, die fick) mit diefem Gegenftande befchaftigem willkommen eheiÃŸen wudel.
mehr nut-dem Schaffen der Gegenwart verknÃ¼pft. Knapp und fcharf gehalten ift die ?UTM-d" KVHS WÃ¼mme_ -Ã–alldbllcbef "WÃ¤cltllch" Wohnungsiulnrrâ€œ find 11:(
Charakterifierung. einerlei. ob er Robin oder Klinger oder Hoetger oder Archipento eme "iM 39W deI..--Oe"e"Ã¶lmme>â€œ ,bereichert wordenâ€œ. Wie die Ã¼brigen BÃ¤nde ift
behandelt, doch in der gedrÃ¤ngten Charakteriftik trifft er immer den Wefenstern jedes (LW) Mi" cm WiÃ–Wbal" Beruf" bei der Augï¬auung â€œWS Herrenkimmeks- zugleirl
einzelnen Kunftlers; und dadurch wird das Buch zu einem wertvollen FÃ¼hrer durch el" p7.a>)tv9(le? Werkzeug zur Verdrc'tuW der hohen und Wide" Wohquugslultur
die neue Plaftik. An neuen kuriftgewerdlicben BÃ¼chern erwÃ¤hne ick) ein kleines BÃ¼ch- E l n e L l ( l l3 11 C 1" o n - G e i 9 l l i (l) a f t- In Ali-Nqblftedt bei Harnbu i
lern von G. Mallmann-DaordZ â€žPorzellan-ABCâ€œ (Verlag von Wilhelm Knapp. hat fich eine Detlev-von-Liliencron-Gefellfmaft gebildet. die alle Beftrebungen tinte;Y
Halle a. d. S.).â€ž In der Mitte zwrfrhen den trockenen Markenverzeiwniffen und den ftÃ¼tzen will. die geeignet find/ irn Sinne Liliencrons die Jugend geiftig und fÃ¶werliai
groÃŸen HandbÃ¼chern uber altes Porzellan-ftehend. wird diefes kleine [ehrreirhe Bitch* zu ertÃ¼chtjgcn* Weiter will ï¬e W) um die Ekdulwng des Wohn* und Stetbehaufeg
ein. das' nicht weniger als 215-.Markenz-euhen aufweijt, allen Sammlern Liebhabern Lilienerons bemÃ¼hen und das Sterbehaus des Dichters in ein Muleum umwandeln
und Antiqurtatenhandlern unfchatzbare Dienfte leiften. Die zweite Auflage von Wil- Um diele Ziele verwirklichen zu kÃ¶nnen, gibt die Gefellfibaft. Ã¤hnlich deln Notgeld*
lm Bodes Buch: â€žItalienrfche HausmÃ¶bel der Renailfanceâ€œ (Klinkhardt 8; Bier. kÃ¼nftlerifch ausgefÃ¼hrte Quittungen Ã¼ber Zuwendungen heraus. '
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Die Kriegsnummern der Zlluftrrrten Jena-.77_
find eine unÃ¼bertroffiene/Chxonrraeg Weltkrieges*f
e MMâ€ž
Taufende von Bildern nach _ - _
Originalen zahlreicher her-
oorragender KÃ¼nï¬ler- die ihre
EindrÃ¼cke im Felde gefamrnelt
habeni geben die vergangenen
groÃŸen Ereigniife getreu und in
anfchaulicher Lebendigkeit wieder.
Keine Chronik kann ï¬ch an der
FÃ¼lle liinï¬lerifcher BeitrÃ¤ge. die
nach eigenen EindrÃ¼cken geï¬altet
derte von AuffÃ¤ÃŸen aus der Feder '
bedeutender Schriftï¬eller. Gelehr-
ten MilitÃ¤rs ufw. unterrichten Ã¼ber
alle Fragen die uns wÃ¤hrend des
Krieges bewegt haben. Befondne'
wichtigen Gebieten wurden mein [
: - keV-â€œJP- r.
fach Â»umfangreiche Sonder-
nummern gewidmet. * Die _
Kriegsnummern der Leipziger
,Illuï¬rirten Zeitungâ€œ in nern
ï¬nd- mit der ,Leipziger â€žZlluï¬rirten :HÃ¤nden ï¬nd ein Ã¼beraus wichtiger
Zeitung- meï¬en_ Taufende von ' wertvolles Quellenrnaterial fÃ¼r die
Abbildungen nach photographil*cllen Def-Wie des Weltkrieges' M
Aufnahmen ergÃ¤nzen diefe ltinitle- _ -17'
rifchen Darï¬ellungen.â€œ In der Wiedergabe wechfeln klare Auto- 4-
typien mit vorzÃ¼glichen Tief- und Strudel der Ereigniï¬e ï¬ehenl
Oï¬fetdructen und prÃ¤chtigen viel. aufgefaÃŸt haben, in unmittelbarer
farbigen Abbildungen- Viele Sun- 3cm Band in 41 cm von) und 32cm breit; alle Zittern-nen 32 an ï¬‚at'. Qewltht farntltcber 9 BÃ¤nde 531-5 Fkiiche wieder auï¬‚eben zn [aller,
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Der Vorrat diefes bedeutenden Erinnerungswerles iï¬ nur noch gering.
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Das Fand-Rennen.
Die InternationalenAutomobil-Rennen auf . ab* --Â»_ - - _ 7, _
der Infel Fand wurden auch in diefem 7*'__.Â»"*:
Jahre wieder unter ftarker deutfcher und aus- , "*9,-
lÃ¤ndifcher Beteiligung ausgetragen. Die Ren-
nen auf Fand' find bekanntlich reine Gefchwiii-
digkeitsrennen Ã¼ber eine abgefteckte Nenn-
ftrecke. fodaÃŸ alfo ein Fahren von Kurden
nicht in Frage kommt. Trotzdem treten ge-
rade bei derartigen Gefwwindigkeitsrennen
fiir die Wagen ganz auÃŸerordentliche Bean-
fpruchungen auf. weil der Fahrer gezwungen
ift, um den Wagen auf die nÃ¶tige Gefchwin-
digkeit rafch genug hinaufzubringem auÃŸer-
ordentlich rÃ¼ckfichtslos zu fihalten. Dadurch
eiitftehen fiir die gefamten Teile des Wagens - _ g
vor allen Dingen die Kurbelwelle und das â€ž e.. - e '
Triebwerk des ?Nowl'Ã¶ und dann auch be- Die Stoewer-PreistrÃ¤ger auf der Strand-Rennbahn in FanÃ¶ (DÃ¤nemark).
iondeks fÃ¼r die gelamte KraftÃ¼bertragung Rechts der mit dem erften. links der mit dem zweiten Preis ausgezeichnete Stoewerwagen.
difche Konkurrenz fchlug. Der Erfolg war iiiii
fo bemerkenswerter, da der Wagen nicht iiiii
in feiner Klaffe alle beteiligten Wagen fchliig,
fonderii auch fÃ¤nitliche Wagen der hÃ¶heren
Klaffen. bis einichlieÃŸlich (i Ltr. Die von dein
Stoewerwagen erzielte Durchfchnittszeit voii
26-24 Sek. wurde von keinem Wagen erreicht.
auch nicht von den Wagen mit grÃ¶ÃŸereniZy-
[inder-Inhalt. Es gelang nur den drei groÃŸen
Rennwagen mit unbegrenztem Zylinder-Jit-
halt, die Zeit des Stoewer 21/7-Ltr.-Waguir
zu Ã¼bertreffen fodafz die Stoewer-Werke durcli
diefen Nennerfolg auf eine ganz auÃŸergewÃ¶hn-
liche Leiftung zurÃ¼ckblicken kÃ¶nnen. die (iind
von allen bei dem Rennen anwefenden Pei-
fonen auÃŸerordentlich anerkannt und hervor-
gehoben wurde. Die dÃ¤nifche Preffe- die zii
dem Rennen befondere Berichterftatter eiii-
Â» . fandt hattef hat in zahlreichen Zeitungsartikelii f
. . e . b ' - __- befonders darauf hingewiefen- daÃŸ es lelbilf
Empfang der fiegreichenFanÃ¶-Rennwagen vor demVerwaltungsgebÃ¤ude der Stoewer-Werte Aktiengefellfchaft in Stettin, den 5- und MLU-Wagen. trotzdem fie voll-
.o. r
durch den Getriebetaften und die Hinterachfe
auf die HinterrÃ¤der enorme Beanfpruchungen,
iodaÃŸ die Gefahr von BrÃ¼chen eine fehr groÃŸe
ift. Die Zeitmeffung wurde durch elektrifche
Apparate bewirkt. und zwar dadurch. daÃŸ am
Anfang und am Ende der abgemeffenen Renn-
ftrecke ein Faden in ca.1/2 m HÃ¶he ausge-
fpannt warf der durch den vorÃ¼berfahrenden
Wagen zerriffen wurde. Durch diefes Zer-
reiÃŸen wurde dann der elektrifche Zeitmeffer
iii TÃ¤tigkeit gefetzt. Befonders hervorgetan
haben fich hierbei zwei beteiligte Stoewer-
wagen unter FÃ¼hrung des bewÃ¤hrten und in
Automobilkreifen bekannten Fahrmeifters Kor-
dewan von den Stoewer-Werken Aktienge-
fellfchaft vormals GebrÃ¼der Stoewer- Stettin.
Mit dem erften Preis ausgezeichnet wurde
hierbei der kleine Stoewer Ll/z-Ltr.- Wagen
auf Contine.-tal-Cord-Neffen. ein Wagen
der normalen Serientype l) 3. 8/24 LZ- wel- - M". q
(der Ãœberlegen die geiamte in- und TUSlÃ¤n- EmpfangderfiegreichenFand-RennwagenvordemVerivaltungsgebÃ¤ude derStoewer-WcrkeAktiengefellfchajltitSlklliil
wertige Rennwagen durftelltenr nicht gelang. die Gefchwiiidigkeit diefes kleinen Lil-'2M-
Wqgens zu ekkeiÃ–en- Aber auc() cin weiterer Erfolg war den Stoewer-Werken befchiedei
In dem Nennen fÃ¼r Wagen niit unbegrenztem Zylinder-Inhalt erzielte der zweitebi
teiligte Swewek 42/12() W-Wagen auf Peters Union-Reifen. ebenfalls ein Wagi-W"
einer normalen Serieiifabrikation. als fchnellfter Tourenwagen 183 Std-kin iind erbii
fÃ¼r diefe Leiftung den zweiten Preis) Den fiegreichen Stoewer-Fahrern wurden 'litt
nur auf ihrer RÃ¼ckfahrt durch DÃ¤nemark und Deutfchland allfeits begeifterte Ooailoti
- - - zuteil. fondern. wie auch die mittleren beiden Bilder zeigenf fanden die Siege! mi
Die den Stoeiver-Fahrern zuerkannten Fand-Stegespreiie. Stoewer-Werken feitens der Direktion und der Werkangeftellten ein herzliches Willkomiii
Die Illuftrirte Zeitung darf nur in der Geftalt in den Verkehr gebracht werden iii der fie zur Ausgabe gelangt ift. Jede VerÃ¤nderung, aua) das Beilegen dort Drinnen-deu fmendmelldu A"- m â€žWWW, und mju, Winnie bei!
_ . . . . . k . . . . g . - ... 4 . .t . . - Leipafq- zu tt
> tioneller Art ind an die Sihriftleitung der Itluftrirten Zeitung in Leipzig. :tteudnitzer StraÃŸe l--â€ž alle" anderen Zulendungeri an die Gefuyaftsftelte 'der Illuftrirten Zeitung . ebenfalls i_ii x
Alle ZUÃ„ZÃ„Ã–ZZÃ–YÃ„W unterer Bilder unterliegt vorheriger VerftÃ¤ndigung mit dem Stammhaus (J. Z. Weder. Leipzig'. - Fur unverlangte Einfendungrn an die echriftteiiang wird keinerlei Verantwortiiilg uber-nommen,
. n 1 t
(Jolie-right. September 'kli- 1922 hzi llliiZtrirta Zeitung, :7. .l. Weder, [dailinig. Jiiiiiiiier 4082. 159. Zinni. ?erlag i-0ii .7, .). Rieder io laaipnig, KonÃ¤riitnei* niclit-ei
.l
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Illultrirte Zeitung
Eine vorn-hin ausge attete Verkaufsfiliale hat die
auf dern Gebiete der Opti und Photographie beltbekannte
Firma Rodenftoik G. m, b. H., Berlin zu ihren
in MÃ¼nchen und Berlin bereits feit langem beftehenben
feeds GefihÃ¤ften vor einiger Zeit in Berlin unmittelbar
am Baherifchen Platz in der GrunewaldftraÃŸe 56 er-
Ã¶ffnet, Die VerkaufsrÃ¤ume der neuen Filiale weilen
ebenfo wie bie der anderen Filialen photographifche Ap-
parate und Bedarfsartikel in reicher Auswahl aufr ins-
belondere auch die beliebten Kameras mit Rodenftoik-
Optikl auÃŸerdem Kneifer, Brillen und Lorgnetten mit
den anerkannt vorzÃ¼glichen punktuell abbildenden Per-
pha-AugenglÃ¤lern der Firma Rodenftock, deren rich-
tige Beltimmung in einer befonderen Augenpri'ifungs-
abteilung erfolgt, Weiterhin find die von der Firma zum
Verkauf gebrachten Barometer, Thermometer, ReiÃŸzeuge*
Milrof opel Prismen-Felbfteiher und TheaterglÃ¤fer zu er-
wÃ¤hnen. > Zu einer gefihniarkoollen Sonder-Ausftellung
bereinigt lind in der neuen Filiale die mannigfaehen Er-
zeugniffe der renommierten Optifchen Anfialt (AGM)-
BerlinoSehÃ¶neberg. AuÃŸer dem von diefer Firma neu
herausgebraihten aftronomifchen Fernrohr fÃ¼r Liebhaber
und Schulen, ein erftklafligesl Ã¤uÃŸerft preiswertes 8n-
ftruinent von hoher PrÃ¤zifion und Vielleitigkeitl fallen
in diefer fehenswerten Ausftellung befonders die bewÃ¤hr-
ten Prismen-Feldftecher der (AGM-3 auf, und zwar in
erfter Linie die beliebte â€ž,Oigeletâ€œ-Serie mit 3-, 47,-
und 6facher VergrÃ¶ÃŸerung beliebt deswegen- weil diefe
ebenfalls fehr preiswerten PrismenglÃ¤ler troÃŸ ihrer win-
zigen Abmeffungen ein HÃ¶chftmaÃŸ von PrÃ¤zifion und dem-
nach LeiltungsfÃ¤higkeit aufweifen. Namentlich das kleinftel
3-fach oergrÃ¶ÃŸernde Glas der â€žOigeletâ€œ- Serie hat lia7
in Deutfihland und im Auslande lebt ralih eine betrÃ¤cht-
liche Zahl von Freunden erworben, da es als Theater-
glas auÃŸer in der Ã¼blichen Schwarz-LederausfÃ¼hrung
auch in oerlehiedenen farbigen Luxus-Leder und Perl-
mutter-AusfÃ¼hrungen mit echt vergoldeten Metallteilen
geliefert wird iind lomit ein oornehmes Damengelchenk
von bleibendem Wert darftellt. Z-
kuï¬‚ba" und 'tennis
lind zweifellos gelunde Bewegungslporte. In den beiÃŸen Sommermonaten wer-
den jedoib bei der belmleunigten *Litemtatigiei't und vermehrten Staudentwialung
die SchleimhÃ¤ute gereizt, Anfleckungen und ErkÃ¤ltungen haben leichteren Ein-
gang. SehiiÃŸen Sie lich dura) *yanllaoin - Paftillen. dem bekannten Vor-
beugemiitel fÃ¼r Mund- und NaehenhÃ¶hle. Angenehm von Gelihmait. â€œ *Linn
erlten Forlibern warm empfohlen. In allen Apotheken und Drogerien erhaltliai.
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Allgemeine Notizen,
31m leo. Deutflhen Naturforfthec- und Aqmag
nem 16. bis zum 24. September d. Z. findet in Leip-
ita. vom Deuticben Bucbgeroerbeverein und dern Aus-
-:c*llungsausllbuÃŸ veranftaltet, eine .groÃŸe Ausftellung zur
liÃ¤ricbicbte der Medizin und NaturwlffenfÃ¤mft jtqu_ Gleich_
irllig wird eine Ausftellung von Zeichnungen Gelnez.
iranlct' gezeigt, die ebenfalls born Deutfcben BuGgewerbe-
verein in Verbindung mit der Plnlbiatrifchen und Nerven-
llinit ber tlnioerlitat Leipzig bearbeitet wird. Die Ang-
llellungen finden im Bugra-MeÃŸbaug vom 16.September
abitatt. Cine groÃŸe Betelllgung der Verleger und Antiqunre
itedt in Aue-licht. NÃ¤here Auskunft erteilt die GefcdÃ¤ï¬g:
ilelle des Deutlmen BuGgewerbeoereina (1).-, Oqrtjcbjld)_
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K Zapanlflhe Spenden fÃ¼r dentfare Studenten. In
.tokio bat .am 3.Derernber lLLl die â€žJapan Unioerlal
MuÃŸeOocletnâ€œ ein Konzert zugunften deutlider Studenten
perartttaltet. Der ErlÃ¶s (500 Yen 40050 Mi.) wurde
zur Halfte fur die tlniberfitÃ¤t Berlin und fiir eine de-
deutende deulfcbe Mufikfcdule beftinimt. Die Spende ift
regt dem Wuniebe der Veranftalter entfprecbend verteilt
und-der genannten_tlnioerfilÃ¤t fowie dem Konferoa-
torlum fur_Mufik in Leipzig Ã¼berwiefen worden.
Zur einhertliÃ¤ren VerdeutfÃŸung der FantwÃ¶rter in
der Spracdlebre dal der Reiwsminifter des Innern auf
:Anregung der Geiellfebaft fiir deutfche Bildung einen Aus-
]cduÃŸ eingelegt. Zu Mitgliedern wurden berufen: Ober-
ftudlelidlreftor l)r. Bojunga l'n Frankfurt a. M.. der die
Frage angeregt dat, ))r. DÃ¼fel in Berlin-Friedman. Prof.
(lieÃŸe
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br. Eduard Engel in Bornirn bei Potsdam, Prof.1)r.
KrÃ¼ger. Lektor an der Berliner Teebnileben Ã–oÃ–lrbule, und
der ordentlirbe Proieffor l)r. SÃ¼lterlin in Freiburg i, B.
In dem Rom-Prels-Wettbewerb der New Yorker
Lazarus-Stiftung dat der zur Zeit in New _York lebende
deuticbe Maler Alfred Floegel unter 150 Bewerbern
den erften Preis mit einer allegorilcden Darftellung der
Mufil erhalten. Floegel. dern die ..Nero Yorler Staate.-
zcitung" und ..The Evening Worldâ€œ z. T. ganzfeitige de-
aeit'terte Artilel widmen. die das preisgekrÃ¶nte GemÃ¤lde.
perfcjziedene andere Arbeiten, ferner den KÃ¼nfller irn Ate-
lier und fogar -- echt amerikanifcb - feine KÃ¼Ã–e (l) irn
Bilde bringen. wurde 1894 in Leipzig geboren. Seit 1914
weilt er in den Vereinigten Staaten. Er wurde zunÃ¼Ã¤zft
an der Kunftgcwerbelcbule in Leipzig im Delorationsmalen.
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fpÃ¤ter von Bruno HÃ¶roux in den graphifchen KÃ¼nften aus-
gebildet. In New Yort war Floegel zwei Jahre lang
SchÃ¼ler an der National Academy of Defign und arbeitete
darauf in der Induftrial Art School fowie in Beaux Arts
Jnftituter wo er fich die Wandmalerei zum Spezialftudium
erfor. - Mit dem jÃ¤hrlichen Stipendium von 1000 Pfd.
Sterl. ift ein ZjÃ¤hriges Studium an der â€žAmerican Aca-
demyâ€œ in Nom verbunden. Man darf fich Ã¼ber den fchÃ¶nen
Erfolg des jungen Deutfchen von Herzen freuenr um fo
mehrr als es danach fiheind daÃŸ man wenigftens jenfeits
des Ozeans mit Kriegspfochofe und Deutfchenverhetzung
aufzurÃ¤umen beginnt.
Vriontarchitekten und Teihnifihe Nothilfe. Auf dem
ordentlichen Bundestag der .organifierten ArÃ–iteltenfchaft
un KÃ¼nftlerhaus zu NÃ¼rnberg wurde nachftehende Ent-
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inte rï¬em
fihlieÃŸung angenommen: â€žDie vierte Tagung des Bundes
Deutfeher Architekten hÃ¤lt das Vorhandenfein der Tech*
nifihen Nothilfe in der jetzigen Zeit fchwerfter ErfchÃ¼tte-
rungen des Wirtfihaftsledens fiir unbedingt notwendig
und erkennt ihre in freiwilliger Arbeitsgemeinfrhaft auf
die Sicherftellung der primitivften Lebensgrundlagen des
ganzen Volles gerichtete TÃ¤tigkeit voll an. Sie erblickt in der
tattrÃ¤ftigen Mitarbeit ihrer Bundes-mitglieder an diefem
Werke des Wiederaufbauegt das allen Volksgenoffen in
gleicher Weile dient, eine ftaatsbÃ¼rgerliche Pflicht.â€œ
Eine Erzgebirgsfihau auf der Auguftusvurg beab-
fichtigt der Erzgebirggoerein zu veranftalten, Die Schau
foll das Erzgebirge fo zur Darftellung bringeni wie es
fich in feinen landfchaftlirhen SchÃ¶nheiten- feiner vielge-
ftaltigen Induftrie und feinem Gewerbe, feinem Sport-
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ausqe eben. bie Auskunft Ã¼ber alles Wiffenswerte _aus
dent* edieke des Verkehrswelens des an erftklaffigen
FremdenplÃ¤en Ã¼berreichen Kantons erteilt. Ein he.
[anderer Tel mit reichem Bilderfchmua zeigt alle Na-
mrfchÃ¶nhelten von den [iehltchen Geftaden der Ober-
cnaadiner Seen bis zur wilden Hochgebirgsnatur der
Berninagruppe und des Nationalparks,
311c Reife nach dem Auslande bedÃ¼rfen InlÃ¤nder
nur noch eines Paffes- aber keines Srchtoermerls mehr.
Es braucht deshalb fÃ¼r fie der Fragebogen iiberhaupt
nicht mehr ausgeftellt zu werden. , Wenn fie einen PaÃŸ
beantragen wollenf [o haben fie fich' nnt der PaÃŸvorbe-
[cheinigung zunÃ¤chft an die zuftanbrge_PaÃŸkftelle zwecks
Erlangung des Paffes zu wenden. Sind fie-lm*BefrÃŸ
des Pailesr fo mÃ¼ffen fie fich den Unbedenklrchkertsoer-
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merk des Finanzamtes belrhaffen. InlÃ¤nder, die ï¬ch im
BefiÃŸ eines noch gÃ¼ltigen Paffes befinde-ne brauchen zu
Retlen rn das Ausland eine polizeiliche Dienftftelle Ã¼ber-
haupt nicht mehr in Anlpruch zu nehmen- fondern kÃ¶nnen
[ieh [ofort an das zufta'ndige Finanzamt wenden. Aus-
lander bedÃ¼rfen zur Ausreife gleichfalls nur der tlndedenk-
ltrhkertsbefmeinrgung des zuftÃ¤ndigen Finanzamtes. Wenn
ï¬e aber in das Ausland wieder zurÃ¼ckkehren wollenf bleibt
es bei dem drsherigen Verfahren. Der Fragebogen muÃŸ
in folchem Falle wie bisher die oorgefchrrebene Ã„uÃŸerung
des Reorers enthalten und wird dem AuslÃ¤nder im oer-
fchloflenen Umfchlage ausgehÃ¤ndigt. Er muÃŸ jedoch vor
dem Gange zur HauptoaÃŸftelie zur Erlangung des Sicht-
oermerks erft das zuftÃ¤ndige Finanzamt auffuchem damit
es den UnbedenkliGkeitsvermerk zur Ausreife eintrÃ¤gt.
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Erft dann hat es ZwecÃŸ die HauptpaÃŸftelle zur Eintra-
gung des Einreifevermerks aufzuluehen.
Die Electrornophon-U.-ÃŸ. ln Stuttgart-Vaihingen, erfte
deutfche Spezialfabrik elektrifcher SoreÃ¤zapparate, tft die
Herftellerin einer epochemaehenden Neuheit, der tn kurzer
Zeit nach ihrem Erl-Heinen ein ungeahnter _Erfolg de-
fthieden roar. Es ift das â€žElectrornoohonâ€œ, ein elektrtlch
betriebener Spremapparak, der fich fowohl Ã¤uÃŸerlich ebenfo
elegant wie gefchmackooll als auch in der Konftruktion
als eine vollendete Ãœberwindung des Grammophons rnit
[einen vielen bekannten und oft beklagten Nachteilen re-
prÃ¤lenkiert. Die VorzÃ¼ge des neuen Softems ï¬nd [o
bedeutend, daÃŸ fie an diefer Stelle delonders genannt
werden [ollen, Das Electromoohon kann jeder elektrifcben
Lirbtleitung angefchloffen werden, roodura) das bisherige
e Ã¼ber ontiottlrnuer's ges. gescn.
fnttettungs -lnvletten.
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lÃ¤ftige Aufziehen roegfa'llt und auib die MÃ¶glimkeit eines klangvollfte felbftfpielende Mufikinftrument der Gegenwart hat. vermehrt llkb lu Engl-Aid in beÃ¤ngftigeiider Wiijc
Feberbruchs nicht befteht. Das Abltellen nach SchluÃŸ des zu bezeichnen. Es ift das Mufikinftrument fÃ¼r jedes Heim. und es werden daher umf-affende MaÃŸregeln zur Ye.;
MufikftÃ¼Ã¤s erÃ¼brigt fich. da die Ausfehaltung felbfttÃ¤tig Die argentinkfehe Amelie, die mit Bananen und To nichtung dieiek GWS( ergriffen.
elektrifch auf der letzten Tonrille erfolgt. Ein Zerkratzen der maten aus Madeira in London eingefchleppt worden ift. j Ein Brief 1,00 Kronen. Der HauptausjchuÃŸ des Ã¶fter-
Platten ift ausgefihloffen; Auflegen der Nadel fehon in der hat fich infolge Ks heiÃŸen vorigen Sommers und der dies- reichlichen Nationalrates hat 'der-Regierung eine General-
Ruhelage mÃ¶glich. Der Mechanismus arbeitet vollftÃ¤ndig jÃ¤hrigen Hitze rafch vermehrt und bedroht in groÃŸen Schwar- beoollmacdflgung ek!ellt.felbltandig die ErhÃ¶hung decPoix.
gerÃ¤ufGlos und erzeugt einen fo gleichmÃ¤ÃŸigen Lauf. daÃŸ men die' Londoner Wohnungen. Die argentinifehe Ameife Telegraphen: und Telephongebuhren gewiffermaÃŸen 1W'
nicht die geringjte Tonfchwankung entfteht, Die MufikftÃ¼cke. friÃŸt alles. was ihr in den Weg kommt; fie tÃ¶tet fogar Kin- dem Zwangsindex der allgemeinen Kronenentwertung vor*-
die das Electromophon wiedergibt.zeiihnen fiel) durch Klar- der. indem fie in das Ohr fchlafender SÃ¤uglinge dringt. zunehmen. Im Pollvetkedk lo'llen ,die Tarife oewierfaazi
heit und SchÃ¶nheit im Ton. rhythmifche und donamifehe das Trommelfell durihbeiÃŸt und fo ins Gehirn gelangt, werden. fo daÃŸ ein einfacher Brief in DeutfehÃ¶fterreia
Praguanz fowie feinfte Charakteriftik des Jnftrumentalen In Amerika find Kinder auf diefe Weite ums Leben ge- und nach Deutlcbland [takt bisher 25 Kronen 100 Kronen
aus. Ob Orcheftermufik.inftrumental-foliftifwe oder gejang- kommen. Das gefriiÃŸige Tier. das aus Argentinien ftammt. eine PÃ¶likqkte 5() Kfoneu- ?ln Brief nach dem Autorin*
liche Darbietungen erklingen. immer hat man den Eindruck. dann nach Mexiko und in die Vereinigten Staaten ein- ftatt bisher 75 Kronen 300 Kronen koften wird. mehr aiz
einem oonkÃ¼nftlerilchen KrÃ¤ften veranftalteten Konzert bei- wanderte und auf Madeira. wo es mit Waren einge- das Taufendfaehe des Friedenstarifs. Weit mehr feilen
zuwohnen. Das Electromophon ift als das vornehmite und ichleppt wurde. die furchtbarften BerwÃ¼ftungen angerichtet die Telephon- und Telegrammtarife verteuert werden_
Sicul hunsenleiclen bejlbur? WA,
Diese Ã¤uÃŸerst Wlcl'lflxq iii-ug.: beschÃ¤ttig'. Wohl alle, elle: an W.. kununu, [fobucopfwboklcclou, JÃ¤n-luckucbf, bwgemplÃ¼ukavn-b, 'uk-lleâ€œ-
[Xu-fen, "Maskulin-omg, 1.113. ben-beoelok [loluekkelf lei-ten una bisher keine Meili-ng kqoaen. Alle (term-tigen (ranken erhalten von uns W' 'Ãœbel-..ll- _vum-.l -
.lo Inu-*[1 ralf *kbA-*lungen 'U aus elei- l*'ccler eles l-lerrn l)r. niert. Suffmurio, Chalet-:f eier l-'insenleursustnlÃŸ Ã¼ber else *l'hernar â€žUrsel kPa-Nel'le_ [..ltd-k?â€œ (im festem Wanken Gelegenheit :u geben, sich AufklÃ¤rung iiber clie Nik-t scine- lxicien. :u verschaffen, haben Ulf uns entschlossen, jerlein Ã¤ieses Zuch portofrei Zum Lester. :ler
Allgemeinheit Lu Ã¼berzeugen. [blau schreibe eine kostÃ¼m-te rnit genauer- Â»ta-333e ori kal-[manu & Co., kokll_ 300, Uï¬‚gxelufuï¬‚. 25a. JW?"NUFNW.Metryr-Feeira.m
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Der mÃ¤rkifchc Katholikentag in Spandau am 20. Angriff: Kardinal Bertram, ZÃ¼rftdifchof oon
Breslau. hÃ¤lt die Feftrebe von der Kanzel.
br. pdii. 11. a. Ernft Vollert.
Mitinbaber der Weidmannfrben Burdhand-
lung in Berlin, erhielt aks erfter BuchhÃ¤nd.
ler non der Berliner Akademie der Wiffen-
fihaften dei der diesjÃ¤hrigen Leibniz-Feier
die Leibniz-Medaille oertiedcn.
Margarete Steiff,
die GrÃ¼nderin der weltbekannten Spiel-
warenfadrik in Giengen a. d. Brenz (WÃ¼rt-
temberg). die Erfinderin des berÃ¼hmt ge-
wordenen â€žTeddy-BÃ¼ren" und dcr Steiff-
Pupncn. vollendete fÃ¼ngft ihr 75. Lebensjahr.
Bon der in diefem Jahre zum erften Male ocranftalteten Hamburger Ãœberfeewoche: ReichsprÃ¤fident
Ebert auf der Fahrt dura) den Hamburger Hafen.
1_ Gebejmmx of_ Ermo- Generaldirektor der Hamburg-*Ilmerika-Linie, PrÃ¤fidcnt des anlÃ¤ÃŸlich der Ã¼bertre-
woche abgehaltrnen WeltwirtfwafkÃ¤kok'gkkï¬‚eÃŸ; *3. ReimÃ¶oraljdent Ebert; 3. Staatsminifter des Innern br. KÃ¶fter;
4. Berkebrsnnmftcr Groncr,
Die Ritterweihc auf der Margareteninfcl in Budapeft am 16. Auguft: Der nngarifcbe Neichsoc-rrocfcr Nikolaus
o. Horthn erteilt den Nittcrfchlag. Im ganzen wurden 748 neue Ritter in den oor ungefÃ¤hr Jahresfrift gegrÃ¼ndeten
Heldenorden aufgenommen, der zur Ehrung von Offizieren und Soldaten. die im Weltkriege in hervorragender Weile
fÃ¼r ihr Vaterland an den Fronten gekÃ¤mpft haben, gcfrhaffen wurde.
Dex Befuch Hindenburgs in MÃ¼ntben am 21. Auguft: General o. MÃ¼hl begrÃ¼ÃŸt im Namen der
Reich-weht den Generalfeldmarfchall. Rechts von Hindenburg: General Ludcndorff.
1/.-1F; _*-
yr. Auguft Soerl.
Staatsarchiodirektor in WÃ¼rzburg, nam-
hafter Romanftbriftfteiker. beging am 5.6en-
tember [einen 60. Geburtstag. (Siebe die
WÃ¼rdigung feines literariicden SÃ¼daï¬ens
auf Seite 221].)
Prof. ))r. Karl Florenz
oon der Ã–amdurgjfrhen Unioerï¬tcit, etbult
von der tlnjocrtnc'it in Totio wegen [guet
Berbicnfte um die Erziehung ZW WWW'
[chaft in Japan den Titel eine. Edi-n-
(Phot. Tolnai Viiaglapja, Budapeft.) profcffora,(Pbok.Cafio.SQ[zck|,Ã–anldttlg.)
V9" der WlÃ¤ÃŸljcb der Herbilmeiie in Leipzig oeranftalteten Konferenz in- und al'Ã„lÃ¤WiÃ¤M Prem'
oertreter zur ErÃ¶rterung weltwirtfwoitlicher Probleme: Gruppe von Teilnehmerli-
1. Chefreb. Bernhard; L. Profi Guftao Caffek; 3. GehrimratPoble; 4. Gebeintrat Sebi-Wedel'- 5* O' Iâ€œ Noordeioicr. Vorf* d. Vereins b. *Ilusl* Preffe; 6. Direktor br. KÃ¶hler (Mt-kam": 7- Cbcï¬'d* INM-'ggfzf
d- NelWSdelbq'tds d. Det-tickt. Prrffc; 8. br. Sric' (You-Fa (China); 9. Direktor VoÃŸ (Lit. Adtlg- 'NMR
'3*'
?ZZ-Ã¤' BF:-
d
.ut
,t3 FFH.
7
L7: -z- x --**- *-â€œ
*NN* ?ek-7 y-FF* .*7 FF *IF-Ã„'- *j'* *F .Ik-.41!
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SÃ¼damerika und ru
n dreifacher Hinficbt hat SÃ¼damerika fÃ¼r uns Deutfche beamtenswerte Bedeutung:
als Einwanderungsland. als Abfatzgediet fur unfere Exportinduftrie und als Faktor
der Weltpolitik. â€ž _
Als Einwanderungsland wurde Sudamerika erft nach dem Kriege fÃ¼r DeutfÃ¤).
land wichtig. als wir faft die ganze Ã¼brige Welt zur Aufnahme unferes Menfchen-
Ã¼berfluffes verfchloflen fanden. Ehemals ging der groÃŸe* Strom der Einwanderer
an SÃ¼damerika vorbei. und nur Teile fanden _in den vierziger und fÃ¼nfziger Jahren
den Weg in einzelne fÃ¼damerikanifche Nepubliken. .aus denen fltb die heute blÃ¼hen-
den deulfcben Kolonien in SÃ¼dchile und SÃ¼dbrafilten entwickelt haben. Auch heute
noch hÃ¶ten diefe klimatifcb bevorzugten Landftriihedie deften Bedingungen fÃ¼r neue
deutfche Siedler. Allem-das Land ift hier inzwifchen Ã¼bermÃ¤ÃŸig teuer geworden.
iind gerade die Deukfcbihilenen und Deutfchbrafilianer fehen neuer deutfrbet Ein,
wanderung nur mit geteilten GefÃ¼hlen entgegen. da fie das noch freie Land fÃ¼r
ihre eigene. fehr zahlreiche Nachkommenfchaft referoiert haben mÃ¶chten. So wird
die deutfche Einwanderung teilweife neue 'Wege gehen mÃ¼ffen. bis eine eventuelle
gwÃŸzÃ¼gige Agrarpolitik und Aufteilung der heute nur fehr extenfiv genutzten Lati-
fundien. vor allem in Argentinien. neues Siedelungs- und Kolonifationsland in
klimatifch gÃ¼nftigen Landftrichen erfchlieÃŸt. j
Als Abfatzgebiet fÃ¼r unfere Exportinduftrie kommt SÃ¼damerika in um fo hÃ¶herem
MaÃŸe in Betracht. als der deutfche_ Kaufmann und die deutfche Ware feit langem
dort einen guten Klang haben. Die Ausfperrung- des deutfchen Experts wÃ¤hrend
des Weltkrieges und alle Gegenpropaganda der Alliierten hat die Erinnerung hieran
nieht verwifrhen kÃ¶nnen, Im Gegenteil. WÃ¤hrend des Weltkrieges gedachten die
Yankees. die gute Gelegenheit der Ausfchaltung der Konkurrenz zu nÃ¼tzen und den
fiidamerikanifchen Markt fÃ¼r fich zu erobern, Allein. fie wollten wohl zuviel an
dem GefchÃ¤ft verdienen. Wohin man auch in SÃ¼damerika kam. Ã¼berall hÃ¶rte man
die gleichen Klagen Ã¼ber die nordamerikanifchen Kaufleute. Sie verlangten Voraus-
bezahlung in Dollar und hielten fich dann nicht einmal an die Mufter. fondern
lieferten oft genug ganz andere Marken. als man beftellt hatte. Als weiteres er-
ichwerendes Moment fÃ¼r den nordamerikanifchen Handel kam in der letzten Zeit
noch der Hochftand des Dollars gegenÃ¼ber Pefo und Milreis in Rechnung. In
den letzten Monaten meines fÃ¼damerikanifrhen Aufenthaltes lagen in Valparaifo wie
Buenos Aires oder Rio de Janeiro die Zollfchupven gleirherweife voll nordameri-
kanifcher Ware. die abzunehmen fich die fÃ¼damerikanifchen Importeure wegen des
Hochftandes des Dollars weigerten.
Unter diefen UmftÃ¤nden war der Nuf nach deutfchen Waren. der gleieh nach dem
FriedensfchluÃŸ einfetzte. verftÃ¤ndlich, Leider wurden auch von deutfcher Seite Fehler
gemacht. Nachdem man zuerft zur Zeit des groÃŸen Ausverkaufs feine Waren ver-
ichleudert hatte. ftiegen fpÃ¤ter infolge von ExportzufchlÃ¤gen. Berechnung in fremder
WÃ¤hrung und in dem Beftreben nach allzu hohen Verdienften die Preife fo hoch.
daÃŸ fie fogar ftellenweife die nordamerikanifehen Ã¼bertrafen und deutfche Waren
nicht nieht konkurrenzfÃ¤hig waren. Schlimmer aber war noch. daÃŸ die deutfchen
Lieferanten keine beftimmten Lieferfriften mehr einhalten wollten oder konnten. und
daÃŸ fie die Preife gleichfalls freibleibend lieÃŸen,
Mit der Zeit wurden diefe Fehler revidiert. ehe die Folgen noch allzu verhÃ¤ng-
nisvoll werden konnten, Inzwifchen haben aber die allgemeine Weltkrife und der
groÃŸe Preisfturz von den Vereinigten Staaten den Weg nach SÃ¼damerika ge-
funden. An Stelle von Warenmangel ift Ãœberangebot getreten. und insbefondere
in einzelnen Artikeln. wie beifpielsweife Aluminium. Stahl- oder Emaillewaren. find
verfehiedene lÃ¼damerikanifche Nepubliken auf Jahre und Jahrzehnte hinaus verforgt.
Bei dem groÃŸen Reichtum des Kontinents fteht jedoch zu erwarten. daÃŸ die gegen-
wÃ¤rtige Krife verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig leieht Ã¼berwunden wird. falls nicht politifche oder
ioziale Wirren fie komplizieren. *
Welentlich grÃ¶ÃŸer ift die Bedeutung. die SÃ¼damerika fÃ¼r unfere AuÃŸenpolitik
befitzt. Die Kenntnis des lateinifchen Amerikas war nie fehr groÃŸ in Deutfchland.
und fo gibt man fich bei uns im allgemeinen keine Newenfihaft dariiber. welche
ioeltoolitifch und weltwirtfchaftlich bedeutfame Staaten in den letzten Jahrzehnten
in SÃ¼damerika herangervachfen find. Auch Ã¼ber die Stellung. welehe diefe Staaten-
gebilde Deutfchland und dem deutfchen Volke gegenÃ¼ber einnehmen. ift man fich in
weiteren Kreifen nicht klar, Man hat nur in der Erinnerung. daÃŸ die meiften
diefer Republiken wÃ¤hrend des Weltkrieges die Beziehungen zum Deutlcben Reiche
abdtarhen oder gar den Krieg erklÃ¤rten. Dazu kommt der Eindruck der nach
Deutfehland gelangten Nachrichten von GewalktÃ¤tigkeiten gegenÃ¼ber Deutfchen. ihren
Vereinen und ihrer Preffe. felbft in LÃ¤ndern. die. wie Argentinien. neutral ge-
blieben waren.
:In Wirklichkeit fieht das Biio ganz anders aus. als es von Deutfrhland aus
fiheinen mag, Die GewalttÃ¤tigkeiten befwrÃ¤nkten fich felbft in den mit Deutfchland
im Kriegszuftand befindlichen Staaten auf EinzelfÃ¤lle. und auch hier war nicht die
eingeborene BevÃ¶lkerung frhuld daran. fondern AuslÃ¤nder. in erfter Linie Italiener
und Franzofen. vom Mob abgefehen. der natiirlich immer und ftets die Gelegenheit
zu Tumult und PlÃ¼nderung ergreift.
Die Regierungen felbft zeigten grÃ¶ÃŸtenteils das ernfte Beftreben. die Deutfchen
zu lkdutzen. insbefondere die drafilianifehe. welehe die forgfÃ¤ltigften MaÃŸnahmen traf.
urn Angriffe auf die deutfthen Kolonien im SÃ¼den zu verhindern. DaÃŸ hier die
Deutfrhen ebenfo wie in SÃ¼dchile vÃ¶llig ungehemint ihr eigenes kulturelles Leben
lxldten konnten. geht daraus hervor. daÃŸ man heute noch in den Staaten Rio
(brandedo Sul oder Parana Deutfihbrafilianer in der dritten Generation treffen
fault. die noch kein Wort Portugiefifch fprechen.
j Damit foll natÃ¼rlich .nicht abgeftritten werden. daÃŸ bei der ftark alliierten-
lkemldllcdxn StrÃ¶mung und unter dem EinfluÃŸ der hemmungslofen Ententepropa-
.qanda wahrend des Krieges einzelne GehÃ¤ffigkeiten und Unfreundlirhkeiten gegen
Delllltbe und deutfche Unternehmungen immer noch vorkommen. Aber im allgemeinen
dat die Stimmung gegenÃ¼ber Deutfihland doch in auÃŸerordentlichem MaÃŸe um-
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gefchlagen. Das gilt fÃ¼r die BevÃ¶lkerung in noih hÃ¶herem MaÃŸe als fÃ¼r die Re-
gierungen. insdefondere fÃ¼r die unteren Schichten. Ich mÃ¶chte denÂ»  Ausfarueh
eines Ã–afenarbeiters in Montevideo als topifrh anfÃ¼hren. der mir gegeniiber meinte:
..Solange Deutfchland groÃŸ und mÃ¤chtig war. roar alles gut. alles war billig. und
dem Arbeiter ging es gut. Heute. too Deutfchland befiegt und unterworfen. nt
alles teuer und fchleiht. und Ã¼berall find Wirren und Unruhen.â€œ
Doch auch jene Kreife. die wÃ¤hrend des Krieges deutfchfeindlich waren. fuchen
fich jetzt umzuorientieren. Das gilt insbefondere auch fÃ¼r die groÃŸen. wÃ¤hrend des
Krieges alliiertenfreundlichen BlÃ¤tter wie die ..NaciÃ¶n" in Buenos Aires oder den
..Mercurioâ€œ in Santiago. Der Chefredakteur des letzteren Blattes nannte mir als
Nichtfchnur fÃ¼r die europÃ¤ifÃ¤ie Politik feiner Zeitung: Die Wiederaufrnhtung
Deutfchlands fei Vorbedingung fÃ¼r die Gefundung Europas. und diefe [ei unum*
gÃ¤ngliche Vorausfetzung fÃ¼r eine gute wirtfchaftliche Lage der fÃ¼damerilanifiben
Nepubliken.
Es handelt fiih ja nicht nur um fentimentale oder um ideelle Momente. fondern
auch um fehr reale wirtfchaftliihe. Deutfchland fehlt in SÃ¼damerika nicht nur als Liefe-
rant. fondern auch als Konfument. Die Lage Chiles geftaltet ï¬tb infolge Ein-
frhrÃ¤nkung der Salpeterverfchiffungen. da Deutfehland als Abnehmer nicht mehr in
Frage kommt. nahezu kataftrophal. In Argentinien hÃ¤uft fich die unverkaufte Wolle.
und Brafilien hat Sorge um den Abfatz feines Hauptexportartikcls. des Kaffees.
Aber auch ideelle Momente fpielen in dem Stimmungsumfchwung gegenÃ¼ber
Deutfchland ihre groÃŸe Rolle. Man darf nicht vergeffen. daÃŸ ganz SÃ¼damerika
eine SchÃ¶pfung der franzÃ¶fifchen Revolution ift. Idee und Beifpiel des Umfturzes
in Frankreich lÃ¶ften erft die UnabhÃ¤ngigkeitsbewegung gegen das fpanifche und
portugiefifehe Mutterland aus. und feitdem bezikht ganz SÃ¼damerika feine geiftige
Nahrung aus Frankreich. FranzÃ¶fifch fprechen durchweg alle Gedildeten. und die
Dame [ieft ebenfo franzÃ¶fifehe Romane. wie der Student fich an franzÃ¶fifchen Werken
fortbildet. mÃ¶gen diefe felbft Uberlegungen aus dem Deutfrhen fein. wobei die
Nennung des deutfchen Urfprungs gewÃ¶hnlich unterbleibt. Ja. Ã¼berfetzungen aus
dem Deutfchen ins Spanifrhe erfolgen hÃ¤ufig genug auf dem Umwege Ã¼ber die
franzÃ¶fifche Ã¼berfetzung. Das gilt befonders fÃ¼r wiffenfchaftliche Werke. die dann
als Ãœbertragungen aus dem FranzÃ¶fifchen kurfieren.
Unter diefen UmftÃ¤nden muÃŸte eine Propaganda. die mit dem Schlagwort einer
Bedrohung der franzÃ¶fifchen Kultur durch deutfihe Barbarei arbeitete. groÃŸen Er-
folg haben. und zwar um fo mehr. als man von dcutfrher Kultur doch nur ver-
hÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig wenig wuÃŸte. So fand auch die Greuelpropaganda zuerft gÃ¼nftigen
Boden und williges Ohr. Inzwifchen haben der Frieden von Verfailles und der in
der Folge fo aufdringlich in die Erfrheinung tretende franzÃ¶fifche Chauvinismus feine
Wirkungen nicht verfehlt. Man hat Worte und Taten der Alliierten miteinander
verglichen. Dazu kommt der ritterlirhe Charakter des SÃ¼damerikaners. der fich ftets
auf die Seite des Unterlegenen und Befiegten ftellt. So Ã¤uÃŸerte fiÃ¤) mir gegenÃ¼ber
auch der derzeitige argentinifche PrÃ¤fident l)r. Hipolvto Jrrigooen. eine Partei mÃ¼ffe
nun einmal im Kriege unterliegen. und daÃŸ dies Deutfchland lei. kÃ¶nne in keiner Weifc
die ftarken Sympathien Argentiniens dem deutfihen Volke gegenÃ¼ber beeintrÃ¤chtigen.
Im Gegenteil hÃ¤tten fich diefe durch den Kriegsausgang und die Haltung des
deutfchen Volkes. das in fo kurzer Zeit aus dem Chaos wieder verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸige
Ordnung zu fchaffen verftand. nur vermehrt.
Die groÃŸe Bedeutung. welche die fÃ¼damerikanifche Freundfchaft fÃ¼r uns haben
kann. befchrÃ¤nkt fich nun nicht nur auf SÃ¼damerika. Die lateinamerikanifchen
Nepublilen fpielen heute fchon eine bedeutfame Nolle in der Weltpolitik. Man ver-
gleiche nur. welch unverhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig groÃŸen EinfluÃŸ ï¬e beifpielsweile auf der
VÃ¶lkerbundkonferenz in Genf hatten. und welch felbftbewuÃŸte energifche Politik dort
Argentinien gegenÃ¼ber den GroÃŸniÃ¤chten zu vertreten wagte. Ich hatte Gelegenheit.
mit dem argentinifchen PrÃ¤fidenten Ã¼ber die Haltung Argentiniens in Genf zu
fprechen. und auf meine Frage nach den Motiven. welche diefe Haltung deftintmten.
erhielt ich die bezeichnende Antwort: â€žArgentiniens Haltung und Politik war ledig-
lich beftimmt durch feine Intereffen als fouverÃ¤ner felbftÃ¤ndiger Staat. von unferer
Auffaffung von einer wahrhaft vÃ¶lkerverfÃ¶hnenden Politik und von unferen freund-
fchaftlichen GefÃ¼hlen gegenÃ¼ber dem deutfihen Volke."
Trotz den mancherlei politifchen und wirtfchaftliihen Differenzen zwifihen den
einzelnen lateinamerikanifchen Republiken bahnt fich doeh bereits etwas wie eine hifpano-
amerikanifcbe MentalitÃ¤t und Zntereffengemeinfwaft an. Deren Zuftandekommen wiirde
SÃ¼damerikas EinfluÃŸ in der Weltpolitik naturgemÃ¤ÃŸ noch um ein bedeutfames fteigern.
Heute ift diefer jedoch immerhin fehon groÃŸ genug. Insbefondere die Vereinigten
Staaten mÃ¼flen Niiclficht auf fÃ¼damerikanifche Stimmungen nehmen. aus zwei GrÃ¼n-
den: Einmal find die Vereinigten Staaten der aupttrÃ¤ger des panamerikanifihen
Gedankens. Bei den mancherlei WiderftÃ¤nden. ie fie bei Verfolgung ihrer pan-
amerikanifehen Ideen in SÃ¼damerika finden. mÃ¼ffen fie auf die GefÃ¼hle der SÃ¼d-
amerikaner doppelt RÃ¼cklicht nehmen. Zum andern aber machen die Nordamerikaner
nach den FehlfwlÃ¤gen nach Kriegsende die grÃ¶ÃŸten Anftrengungen. SÃ¼damerika als
ihr Abfatzgebiet zu erringen. Zwifchen Nord* und SÃ¼damerika findet ein reger Ge-
dankenaustaufeh ftatt. Die groÃŸe fÃ¼damerikanifche Preffe wird auch in den Vereinigten
Staaten gelefen. und fo kann von SÃ¼damerika zum mindeften auch Nordamerika in
einem Deutfchland gÃ¼nftigen Sinne beeinfluÃŸt werden.
Das hier gemalte Bild kÃ¶nnte jedoch leicht zu rofig erfeheinen. wenn man die
groÃŸen WiderftÃ¤nde. die es noch immer gibt. nicht genÃ¼gend in Rechnung ftellt.
Von deutfrher Seite kann viel verderben und an aufkeimenden Sympathien wieder
zerftd'rt werden. Leider ift diefe Gefahr bei der geringen politifchen Begabung des
Deutfchen nicht klein. Gerade in LÃ¤ndern. wo die Deutlchen in einzelnen FÃ¤chern.
wie heifpielsweife im Erziehungswefen Argentiniens oder Chiles. groÃŸen EinfluÃŸ
hatten. haben fie fich teilweife durch eigene Schuld felbft ausgcichaltet, In jedem
Falle handelt es fich bei der Stellung SÃ¼damerikas uns gegeniiber um eine Auf-
gabe. groÃŸ und bedeutfam genug. daÃŸ fich untere beiten KÃ¶pfe ihrer annehmen.
ir.
Strindberg als Naturforfeher. / Bon [)r.GÃ¼nther Schmid.
In den neunziger Jahren fchrieb Strindberg in einem Briefe den merkwÃ¼rdigen
Sal): â€žKlicke und Romane fchreiben kann ich nicht. babe das Intereffe verloren
und die Fabigleit dazu.â€œ Strindberg war - mit vollem Recht kann man ihn fo
nennen - Naturforleher geworden. _
,MkbkW Zqbte hÃ¤lt ihn nur der eine Gedanke: Naturforfcher zu fein. Des
D-lcdlers Werkftatt ift das chemifche Laboratorium der Svrbonne; Aidan ift Leiter
?WARUM-1g. Die HÃ¤nde find fidwarz und blutig von Ã¤ÃŸenden Gafen feiner
Experimente; Strindberg muÃŸ deswegen ins Krankenhaus. Chemie undoihemifche
Yyoï¬oloae ï¬nd die Zielpunkte feines Nachdenkens. Er verfucht fich auchmit Narren.
(Zittern und H-ummeln. Zn dem ftillen Garten von Lund ift er Botaniker. Bengt
ÃŸldlofÃŸ lil [ein] Freund. Eine FÃ¼lle von BetraÃ¤uungen. Studien. Bemerkungen
olli-"leder Art_ tft uns Ã¼berliefert. -
d AW den dltblekilihen und fwriftftellerifchen Arbeiten Strindbergs Spuren einer
?lookkagenden naturwiffenfchaftlichen Durchbildung und BetÃ¤tigung zu finden. fallt
8*?! lÃ¤nder. Seine Selbftdarftellung fagt. daÃŸ er als Junge die Umgebung Stock-
lo m9 hw autdie letzte Pflanze durchdotanifiert hat. Chemie war fogar eine Zeit-
qng fein richtiges Fach auf der Univerï¬tÃ¤t (in der PrÃ¼fung fiel er durch). aus-
fÃ¼hrlich betrieb er. Geologie. die Methoden moderner Geographie hatte er ï¬ch an-
geeignet und fich in der Aftronomie umgetan. Es gibt in Deutfwland eine Anzahl
Strindbergfcder Schriften. die diefe Gebiete dichterifch oder naturvhilofophifeh ver-
arbeiten. ..Blumenmalereien und TierftÃ¼rkeâ€œ t1888) find zuerft verfaÃŸt. dann etwa
..Sihioedifche Naturâ€œ (1896). ein geographifches Buch. oder ..Brix-a 8_rlr-iiiÂ» uiri*l aus
dem Jahre 1897 als das bekanntefte; und die BlaubÃ¼cher (1906bis1909) kann
man auch in diefem Zufammenhange nennen. ,.Ã¼ntjharbaruuâ€œ, dley. mekkwÃ¼tdfge
Werk. das zuerft in Deutfchland erfchien (1894: 1906 erft in Schweden). ift lÃ¤ngft
aus dem Buihhandel verfchwunden. Andere Schriften und Aufzeichnungen liegen
einftweilen nur fchroedifch vor. Ein Band der ..Zamlacle Zirl-literâ€œ faÃŸt ï¬e unter
dem wenig bezeichnenden Titel ..lkrasnbitar trÃ¤u 189tl-tnletâ€œ (Prototij'iae aug den neun.
ziger Jahren) zufammen. Das ift ein umfangreicher Band mit etwa Z() Abhand-
lungen und AuffÃ¤tzen Ã¼ber naturwiffcnfÃ¤zaftliÃ¤ze Dinge. Darf man hoffen. daÃŸ die
deutfcbe Ausgabe der Strindbergfihen Werke fortfrhreitet und nun auch diefe Schriften
in dem wÃ¼rdigen Rahmen herauskommen?
Man macht ï¬ch eine falfche Vorftellung. wenn man in diefen Arbeiten fchriftftelle-
rifche Leiftungen vermutet. wie fie obige ..Blumenmalereien" oder â€žZY'lru 871i*arunr-
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find. Es gibt richtige Abhandlungen darunter. So die ..Typen und Prototypen in
der Mineralrhemie'. 'Eine knapp gefÃ¼gte. mit chemifchen Formeln. wiffenfchaftlichen
Fachbezeichnungen. Ziffern durchfeÃŸte. ohne jeden Verfuch dichterifchen Stils ge-
fchriebene Abhandlung. Zum 5015hrigen Erinnerungstage an den Tod des groÃŸen
Ehemikers Swwedens. Jakob Berzelius'. lieÃŸ er fie 1898 drucken. feiner Meinung
nach ein vollwertiges Werk neben den Arbeiten der Farhwiffenfchaft. Es gibt ein
Heft â€žlatractuciioo n uno (Znirnje unicuikeâ€œ (Paris. 1895). ein anderes ..Sonthefe
des Guidesâ€œ. Der umfangreiche â€žKritikern-berlin". eine â€žweitlÃ¤ufige Unterfuchung
uber die Natur des Grundftoffes und eine neue Betrachtungsweife Ã¼ber den Verlauf
der wemifchen Operationen [nach den herrfchenden moniftifchen Theorien Ã¼ber Allheit
und Einheit der Naturâ€œ. bietet felbft .Wiffenfchaftlern ein ermÃ¼dendes Lefen.
_ Man_kann Strindbergs umfangreiche Naturwiffenfchaft mit dem Menfcben und
feiner Dichtung zufammenhalten. und man muÃŸ das tun. Von geiftesgefchirhtlicher
Seite ift es bereits zum Teil gefchehen (EÃŸwein). und Schreiber diefer Zeilen hat
an anderer Stelle (..Deiitfche Rundfchauâ€œ. Juli 1918) ausfÃ¼hrlich und mÃ¶glichft vor-
urteilsfrei das'naturwiffenfchaftliche Werk StÃ¼ck fÃ¼r StÃ¼ck betrachtet. KÃ¼rzlich hat
auch Arthur Liebert diefe VerknÃ¼pfung. von einem philofophifchen Blickpunkte aus.
eingefchaÃŸt und Wertvolles darÃ¼ber gefagt.
Wenn man aber einmal diefe grÃ¶ÃŸeren BezÃ¼ge auÃŸer acht lÃ¤ÃŸt und fragt:
Strindberg als Naturforfcher? Was hat
Strindberg als Naturforfcher tatfÃ¤chlich
geleiftet; wo merken wir. daÃŸ die wiffen-
fchaftliche Forfchung durch ihn Neues emp-
fangen hat? So muÃŸ man trotz der mit
vieler Liebe gefchriebenen Freundfrhafts-
erinnerungen des Chirurgen K. L. Schleich
in Berlin (.-Erinnerungen an Strindbergâ€œ.
MÃ¼nchen. 1917) ganz einfach und eindeutig
lagen: nichts und nirgends. Strindberg
wollte auch hier umftiirzen, Aber es ftand
Ã¼berall zuviel fein Individuum dahinter.
Er war feiner ganzen naturphilofophifrhen
Einftellung gemÃ¤ÃŸ nicht imftande. natur-
wiffenfchaftliche Probleme fauber heraus-
zufihiilen. Sein Experimentieren war rohes
Probieren. fein Folgern war ein Taften.
Trotz aller antiquarifchen Beobachtungen
und wiffenfchaftlichen Apparate. die er be-
nutzte. find all feine BemÃ¼hungen rein lite-
rarifch zu nehmen. Wie konnten fich daher
die Zeitgenoffen anders dazu verhalten. als
fie es taten? Der fo duldfame Jenaer
Biologe Stahl legte lÃ¤chelnd das ihm von
Strindberg eigens Ã¼berfandte Buch â€ž871m1
Zylrarnmâ€œ aus der Hand, LÃ¤chelnd gab
der Chemiker Landolt ibm die vermeint-
lichen GoldplÃ¤ttcben zurÃ¼ck. und Riban in
Paris oerabfchiedete den glÃ¼clerfÃ¼llten Ent-
decker ganz unintereffiert. wie Strindberg
fich felber ausdrÃ¼ckt. Strindbergs Lands-
mann. der Phyfiker und Chemiker Arrhe-
nius. fagt es ganz unberbliimt: ..Unglaub-
lich. was Strindberg fÃ¼r Phantafien los-
lÃ¤ÃŸt. abfolut wertlofe vom chemifchen Stand-
punkte. Das Ganze ift ein regetlofes Spiel
mit Ziffern" (in einem Briefe). Die Che-
mifche Gefellfchaft in Stockholm entfendet den
Chemiker Landin und lÃ¤ÃŸt Strindbergfches
Gold genau prÃ¼fen. Das ift der Gipfel feines
naturwiffenfwaftliwen Tuns. die Ã¼berzeu-
gung. auf Grund feiner Vorftellungen den
richtigen Weg zur Goldmacherei gefunden zu
haben. In ..Stockhotms Dagblad" (13. und
L0. Oktober 1896) erfcheint die Analyfe. Das
Ã¤rgert Strindberg. er erklÃ¤rt Ã¶ffentlich Lan-
dins Analyie fÃ¼r falfch. Und Landin. der an
Strindberg durchaus Anteil nimmt. unter-
fiicht 1904 nochmals glÃ¤nzende SchÃ¼ppchen
anderer Herkunft. Diesmal war es ein
dÃ¼nner. metallifch brÃ¤unlich angelaufener
'-
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Mark 75.- Namzahlung
preiserhÃ¶hung.:
Die fieigende Verminderung des Geldwertes zwingt auch uns Z
wie alle anderen Zeitfchriften und Zeitungen. auf den Be- .
zugspreis fÃ¼r das dritte Quartal eine Nachzahlung zu erbitten. :
Der urfprÃ¼ngliche Bezugspreis bon 150 Mark fiir die Monate -

Juli. Auguft und September muÃŸte mit NÃ¼ckï¬cht auf den Polt-

bezug gemÃ¤ÃŸ den poflalifchen Beï¬immungen bereits Ende Mai

feftgefetzt werden. Seitdem ï¬nd unter den bekannten BerhÃ¤ltniffen

die Herftellungskoï¬en unferes Blattes auf etwa das Dreifache ge-

fiiegen. und diefe Entwicklung wird ï¬ch allem .Anfchein nach auch
in den nÃ¤chften Monaten fortfeÃŸen.
kanten doch allein fÃ¼r den Monat September der papierpreis um

200 prozent erhÃ¶ht. Unfere (efer werden verï¬ehen. daÃŸ wir alle
diefe (often allein nicht tragen kÃ¶nnen. und wir mÃ¼ffen mit fo-
fortiger Wirkung fÃ¼r das laufende Quartal
den Abonnementspreis um 75 Mark erhÃ¶hen.

womit wir nur einen Teil unferer Eelbï¬koflen berechnen. Die be-
zugsoermittelnden Buchhandlungen werden den Betrag von 75 Maik
von unferen Beziehern mit dicf'em Heft erheben.

bezieher ï¬nd durch eine der vorigen Nummer beigegebene Zahl-
karte Ã¼ber die erforderliche Nachzahlung bereits unterrichtet worden.
1- '
*
Gleichzeitig benachrichtigen wir unfere auÃŸerhalb Deutfchlands
wohnenden Abonnenten. die die ..Illufirirte Zeitungâ€œ bisher durch
Vermittlung der Heft erhalten haben. daÃŸ mit NÃ¼ckficht auf die viel-
fachen UnzutrÃ¤glichkeiten bei der Zuftellung durch die auslÃ¤ndifchen pott-
anfialten die ..Illuftrirte Zeitungâ€œ ab 1. Oktober. mit Ausnahme von
Ã–fterreich und Ungarn. im Auslande nicht mehr durch die Soft zu

beziehen ift. Wir bitten. die Beï¬ellung auf das neue Quartal
bei einer Buchhandlung oder direkt beim Bettag zu erneuern.
GefchÃ¤ftsf'telle der ..Zliufirirten Zeitung". leipzig.
Neudnitzer StraÃŸe 1-7.
Nr. 4083
Bartholdy Ã¼ber fittliche KrÃ¤fte in der Welftwirtfchaft. Reichslunftwart 1)r.Red5loz
iiber kulturelle Fragen innerhalb der Wettwirtfchaft. Profeffor Partfch Ã¼ber Wieder-
aufbau im Privatrecht. Reichsminifter a. D. Wifi e ll Ã¼ber-*Weltwirtfchaft und Arbeiter.
bewegung. MinifterprÃ¤fident a. D. Stegerwald Ã¼ber die Bedeutung der Wertarhen
fÃ¼r den Welthandel, 3m AnfchluÃŸ an eine StÃ¤dtebau- und Siedlungsausftellun
ferner auf Veranlaffung des Allgemeinen Deutfchen Gewerkfchaftsbundes. auÃŸerdeiii
in Tagungen des Vereins deutfcher Krankenhausc'irzte und deutfcher TierÃ¤rzte wurden
nom weitere VortrÃ¤ge gehalten. Eine kunftgewerbliche Ausfuhrausftellung zeig"
ebenfo wie eine Werlbundausftellung fibÃ¶ne Leiftungen deutfcher QualitÃ¤tsarbeitfn'x
die Ausfuhr. ErÃ¶ffnet wurde der groÃŸe Neubau des Mufeums fiir hamburgiflzc
Gefchichte. Neu war die VorfÃ¼hrung von Modelleidern im Rahmen einer Pantomime
Was die Leiter der Ãœberfeewoche Geheimrat Cu n o. Generaldirektor der Hamburg(
Amerika-Linie. Witthoefft. Obmann der Hamburger Handelskammer. und General.
direktor Sanne erwarteten. eine perfÃ¶nltche AnnÃ¤herung zwifchen Deutfihen und AW.
lÃ¤ndern zur FÃ¶rderung gegenfeitigen Vertrauens. ift ausfichtsvoll in die Erfcheiniing
getreten. Diefe AnnÃ¤hrung wird dazu beitragen. die gemeinfamen Intereffen aller
VÃ¶ller und Staaten innerhalb der Weltwirtfchaft feftzuftellen und gegenÃ¼ber zz.
Gewaltpolitik Frankreichs durchzufeÃŸen und auch die abgefchmaitten Krieg-5. â€žzz
Greuelmc'iren gegen Deutfchland. wo fie noch fpuken follten. zu befeitigen.
. . Der goldene Ball.
: Ein MÃ¤rihen von Eberhard Klar.
nd der KÃ¶nig fpracl): ..Nam er able"
Ullnd der Narr' begann: ..Einft [eine ein
alter. weifer KÃ¶nig. der hatte Macht Ã¼ber
viele Menfchen. feine LÃ¤nder waren weit.
Und er war oon allen geliebt. denn er war
zu allen gutig und_oerfagte keinem Rat
und Hilfe, â€žVon weit her brachten fie ihni
viele und koftliche Kleinode. damit er ihnen
aus ihrer Not helfe.
Eines Tages nun lain einer zu ihn.
der fah gar wunderlich aus. und der KÃ¶nig
fragte: Â»Was willft du bon mirrr
Da fprach der: Â»Ich will dir etroas fchen-
ken. Nimm diefen goldenen Ball. Wer ihn
befiÃŸt. der wird fein wie er: ewig oct-
fchwendend.oollkommen an SchÃ¶nheit. fcinocr
vom. Tiefften und Edelften. leicht und Ã¼ber-
mÃ¼tig im Spiel und doch von reinficin
Golde.- Und als er dies gefagt hatte. warf
er ihm den Ball zu und eilte davon. Die
Diener. die ihn dabonlaufen fahen. frag-
ten einander: Â»War es ein Diebt-x -
Dcr KÃ¶nig aber erkannte. daÃŸ er das
k'o'ftlichfte Kleinod befaÃŸ. und oerbarg cs
wohl bei fich und zeigte es niemandem.
Es gefchah aber. daÃŸ er fiih eines
Tages Ã¼ber einen Brunnen beugte und
der Ball ihm entglitt und in den Brunnen
fiel. Er bot alles auf. ihn wiederzucr-
langen. aber keiner konnte ihn wieder-
bringen. denn fie fahen ihn nicht. der
Brunnen war tief. Wenn aber der KÃ¶nig
fich Ã¼ber den Brunnenrand beugte. fah er
unten in der Tiefe einen goldenen Stern.
Als nun die Kunde davon ins Land
ging. da meinten die Leute. es fei erlogcn.
denn keiner von ihnen konnte ihn in der
Tiefe entdecken,
Es waren aber einige. die fchrincn
niwt MÃ¼hen noch Gefahren und lanirn
aus fernen Landen. um den Brunnen und
den goldenen Stern zu fehen. Es waren
aber alle die. welche die brennende Sebn-
fucht im Herzen trugen nach dein Glonn
der ewigen SchÃ¶nheit.
Und wenn fie fich Ã¼ber den Brunnen-
auf das laufende Quartal. ;
Wird von den papierfabri-
Unfere poli-
Silberbefihlag gewefen. der aus dem ber-
wendeten Silberfalz entftanden war. An-
ders franzd'fifche Zeitungen und Nicht-
cherniler. Briefe fliegen von Ã¼berall ins Haus. Der Vertreter einer Zodfabiik will
mit Strindberg ein Abkommen treffen. Warum lÃ¤ÃŸt Strindberg fich nicht mit ihm ein?
Die SchwefelfÃ¤ureherfteller in Rouen erheben Einfpruch gegen_feine Theorie der
Schwefelfc'iurebildung. In Frankreich bildet fich eine Zac-:tÃ¤te aleniiiiiqng cta France,
die die Zeitfchrift ..MUM-dramlintaâ€œ herausgibt. Strindberg ift ihr Mitarbeiter.
TatfÃ¤wlich ift es nun fo. daÃŸ Strindbergs Denken eigenartige Deduktionen zu*
grunde liegen. die ein Gewebe aus modernen und mittelalterlichen Lehren find.
Man kann _die betreffenden Alchimiften genau nennen. und man darf Ariftoteles
dabei nicht oergeffen, Und wie dort. fchreitet fein AllgefÃ¼hl_ iiber die Chemie der
Elemente hinaus. wird kosmifche Chemie. aus einem romantifw-myftifrhen Erleben
heraus mit dem Zauberzeichen der Zahl die Grenzen lo'fend und das Trennende
bindend. iind fo liegt Strindberg das Biologifche im Grunde weniger, Wo bleibt
irn Kosmos das Biologifche? Es fehlt nicht viel. und Strindberg wird Aftrotoge.
Warum follte er in dem Alleins nicht auch die Sterne in fein Menfchenleben
herunterziehen? -
Die Naturforfcher werden feine Abhandlungen und Betrachtungen nicht lefen,
Fiir den Darfteller Strindbergfchen Geiftes und feiner Welt werden fie aber immer
eine Fundgrube fein.
Von der Hamburger Ãœber-feewoche.
Von Paul Dehn.
lljc'ihrlich gegen Ende Auguft wird Hamburg eine Ãœberfeewoche zur ErÃ¶rterung
Aweltwirtfchaftlicher Fragen veranftalten und hervorragende FachmÃ¤nner dea. Zn.
und Auslandes zu VortrÃ¤gen darÃ¼ber bewien* Auf Grund feiner weltwirtfchaft-
lichen Bedeutung und feines gefchaftluhen Anfebens auch im Auslande verfÃ¼gt Ham-
burg Ã¼ber alle Vorbedingungen fare-das Gelingen folcher freien wirtfchaftlichen
Kongreffe und fand fÃ¼r feine erfte diesfahrige tlberfeewoche vom 17. bis zum 27. Auguft
rege Teilnahme auch vom Auslande. Im wefentlichen behandelten die Vortragenden
den Wiederaufbau Deutfchlands und Eurapas. darunter der amerikanifohe Profeffor
John Firman Coat fchwarzfeheriltd. der niederlandifwe Profeffor Bruing frei.
hÃ¤ndleriftj). der fpanifibe Projeilok Bern!? ioÃ¶lqlwltliÃ–aftlich. der argentinifche
Profeffor Bunge handelspolitiicb. der Englander Keynes kritifch. Profeffor ))r.
H a r m s - Kiel fpraih Ã¼ber die gegenwÃ¤rtige Welnoirtfchaft. Profeffor M e n d e l s f o h n -_
rand beiigten. fahen fie den goldenen Stirn.
und ihr Verlangen wurde now ftÃ¤rler. und
e p ihre Sehnfucht ward mÃ¤chtig in ihnen. doll
fie .nie mehr berlorenging. Und don nun ab war ein lichter Schimmer um fie, und
in ihren Augen wucbfen ein paar goldene Sterne. und ihr Herz war Ã¼beroolt von
Liebe und Verfchwenden."
_Als der Narr dies gefagt hatte. war es lange ftill. und man oernahm nur daS
Klirren der Becher. Der Narr hoclte auf feinem Schernclihen, Sein Geficht wol
bleich geworden. und in den langen. dunklen Wimpern hingen TrÃ¤nen. -
- - Und dann fliifterte es in die Stille:
l..Das war vor alten. alten Zeiten. Heute weiÃŸ niemand mehr vom goldcncn
a
KÃ¶nigin. in. glaube. der Brunnen ift dein Herbâ€œ
Der Segelflug.
Ein Beitrag zum RhÃ¶n-Segelflug-Wettbewerb 1922.
Von Profeffor Alfred Freund. Leipzig.
tlo Lilienthal fihuf die Grundlagen fÃ¼r den Gleitflug. indem eri qui M'
k obachtungen unterer SihwebevÃ¶gel wie des Storihes und des Albatros iuÃŸÃŸfldx-
eigene Verfurhe mit felbftgebauten GleitflÃ¤chen unternahm. Seine Erfahrungenllm
niedergelegt in feinem llaffifchen Werte ..Der Vogelflug als Grundlage der Zllfilc'
funf-M." Der Gleitflug ift dadurch gekennzeichnet. daÃŸ der Apparat. belieben() ("i9
Gleitflaihen _mit einer Vorrichtung. in welche fich der Menfch einhÃ¤ngen kann. icdtï¬‚fl
abwÃ¤rts gleitet. Deshalb war die erfte Bedingung. daÃŸ man von hohe! Slide
abflog. Alsdann muÃŸte man fich durch Anlauf eine gewiffe VorwÃ¤rtsgefcbwllldlgli"
geben und nach dem Abfprunge durch gefchirkte Balance mÃ¶glichft flaÃ¤) qbwqkls 3:(
jedweden imben, Nun hat fchon Lilienthal gewuÃŸt und auch darauf bMZew'eiU'
daÃŸ die SwldebeoÃ¶gel die Luftftrd'mungen ausnutzen. um fich oorwarts zu MFS":
ohne gleichzeitig abzugleiten. und er forderte deshalb auch vom Menfwen die _klein

nutzung der LuftftrÃ¶mungen zum Schweben in gleicher HÃ¶he. i094!! .zum Anï¬cigl:
ln groÃŸere Hohen und zur VorwÃ¤rtsbewegung. Das. was Otto Lilientl'ill WW!:
forderte. iftdas. was wir heute als Segelflug verwirklicht lebeu- D95 Segcc,
flugzeug ift ein Flugapparat ohne Motor. mit welchem der MenlÃ¤) ?uiid Z"
fchuktes Steuern andauernd fliegen. d. h. fich vorwÃ¤rts. aufwÃ¤rts. (ibittcil'l-'*.o"1
leltwarts bewegen kann. Die KrÃ¤fte hierzu haben bie LuftflrÃ¶mungen felbft zu tiefe -
. . , , . . . . . . . . , , . . . . . . . .
'
--Unddoch--
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Daz UnglÃ¼cl auf der Wrndcllteinbahn ant *22. Augull: Blick auf die ilnlallltÃ¤tte in du SÃ¤zneegqlcxje
vor der Reindlrrlcdarle. (Pdot. MÃ¶dinger, Miinwcn)
Die Hebung dee am 16. Juni irn Hamburger Ellerdolzbaien gclentcrtcn dralilianilcben WWU-Tonnen.
DamplerÃŸ â€žApartâ€œ arn 18. Augult: Dcr beinahe aulgerirdtele Darunter.
_ : rr ..-
. . -inlegung des neuen Feitlvielbaules in Salzburg:
q â€ž 7., â€ž, . c > : t *1 . .ÃŸ vollzieht die HammrrlrblÃ¤ge au] den Grundllein.
*r - c . *1'. . _ q , r .r , . r .- t r." | q 1. * .1ggelangtdcrEntwurioonProlHanePoelzig.Berlin.
Von den Wa
Anden!: Gen
lauert Walde
Met-Wlipiclen in der Zopvoler Waldoper (Leiter: Oberlvielleiter Hermann Merz;
nalmuï¬ldirellor Harte KnapperwbulÃ¤). MÃ¼nchen): â€žSieglried'â€œ. l. Alt; Mirne (Kaminer-
mar Henke) und SieglrirdtKarnmcriÃ¤nger Heinrich Knorr). (Aldor. Z. Kugel. Zopbol.)
i .
l Z
Die neue Brunnenballr in Bad Schandau a. d. Elbe rnit der uuler Beriictfirbtigung alle! Anlordc-
rungen neuzeitlicbcr BÃ¤dertrcbnit ncugelaÃŸtcn Eilenqucllr. Dar, die NÃ¼ctwand lthrnÃ¼cfende 15 qm
groÃŸe GemÃ¤lde in Glaenrolaii [tan-(int von Prolcllor Salina SÃ¤mcidek. 'Or-reden.



Die Berliner Sedqnloielcrin Trade Heiterberg am
Nordleeltrande in Weiterland.
*Bis zur Erreichung dieles Zieles fÃ¼hrte aber ein dorniger Weg. Da Otto
Lilienthal das erlehnteZtel nicht erreichen konnte, baute er einen Motor eine
welcher die Flugel rn [Ã–wingende Bewegung letzen iollte, und itÃ¼rzte bei [einem
erlten Verluch mit diejem Motorflngzeug am 9. Auguft 1896 tÃ¶dlich ab. Nach ihm
hat beionders der Amerikaner Wilbnr Mrigbt Sorpor-qgw-w anf dep- Wax..-
des Gleitï¬‚uges erreicht, :der auch r ging Zimt .W ,.*rflnggenq er '-1- 4).*-
danlen des Schwingenflug-z, wie f-i'i:nival im. qeirÃ¤innt bei'. ji:: .n 1'1. -n-*cn
fallen, wandte fich aber mi. groÃŸa- *energie de int-.entlang das - : .--,'.7i--
z' Die Entwicklung des Fingrrnqes wurde :twa ,zehn Andi*- 'an-3 ei.; .7 [tarlen und leichten
Motors. DerftarleMotor * - -q- -- -- - - ---- ---
muÃŸte iiber viele MÃ¤ngel
des eigentlichen Flugzeu-
ges binwegtÃ¤uichen. Von
15PierdeltÃ¤rlen ging man
auf 50. dann auf 100. 200 .
und im Laufe des Krieges ' auf 1000 und mehr Ã¼ber. .
Mit lolcben 'Leiftungen
konnte man ichlieÃŸlicd ana)
ein Schennentor als Flug-
ilÃ¤che nach oben ziehen.
So kann man eigentlich
nicht behaupten. daÃŸ das
Fliegen wirtichaitlicl) ge-
italtet wurde. Denn die ,-
ftarken Motoren leiten viel l .
Geld, und der Brennftoff --I - .
iittener. In dieiern Sinne , *
ichien man fich in eine
SaÃ¤gaï¬e derirrtzu haben. -
Der Krieg ilt daran niit- -. - _
Wuldig;dennwirfdnnlen y_ , - - . -p
uns nichtmit langwierigen ' 7-* - - - *
Beriuchen aufhalten. ion-
dern muÃŸten ani jeden
Preis die erforderlichen
Augenbliasleiftnngen cr:
zielen. Aber ieit Lilien-
*CZ- .l
*' "-2- r: .
tdals Zeiten war der Ge-
dankedes motorlolen Flu-
ges nicht ausgeftotderynnd
Liu-5: yâ€œ. Ngfocdï¬‚Zeger Student Marten-.r (linlsi von dcr TeaznijÃ¤zen Ã–ochicbaic in Hannover und Dipl-Ing, Hentrcn, Hannover, - Recht-'- * *r* ...**- :mL-r '"
Vom RhÃ¶n-Â»Segel[lng-Wettbewerb: Dentlcbland irn motorlofen Flug voran!
Student Martens hielt naÂ» am 18. *Augulf auf [einem WWU-Einbeck" [Stunde nnd (ZM-'nuten icdroedend ia der Lott; Diplom-Ingcniem Henne-1 [121m am 2x. Angriff mit einem mehr als drciitiindigeq DW"
Die Preieiragerinncn dei der Badeloltiim-PrÃ¤miiernng. _Von links naar 7-6015: :2.Preis: Frau Finne Creuz,
Kain; 1. Preis: url. Dora Barmh- Berlin; Z. Preis: Fran :Ram-[om Berlin.
*Zins denticben SeebÃ¤dern: Gefclllcdaitliazc Hotbfaildn in Weiterland auf Soli.
' ,*4 ".l*l' **1* ï¬el.. 7. ' "
Bon dcm SHÃ¶ndeits-Wertbewerd: D' ' '
l. Preiles, Frau Tinno Herrmann', W
(Pdot. Ferd. PfÃ¶rtner, Welterland.)
wir verdanken es in eriter Linie dem Idealismus nnferer Jugend, daÃŸ in Flugvereinm
nach wie vor dreier Flug geÃ¼bt wurdei wenn auch vielfach nur an kleinen Modellen
Und dann verdanken wir es der Entente, die hier das BÃ¶ie wollte nnd doch*
das Gute lcdu!, als _fie uns verbot. in Einfitiern mehr als 60 Plerdei'tn'rlen 1..
, "-f:. â€žc't r :c 'Kain-*nie *k '* C'. C - . t.
-,- el!, [mine: Eil- :N *F7* *Z inc,
* '.*-'.*:' t;_i,ril9t .. '.1') 1,11** ,ia *n cr.. *. *-
t. :4, [ni-.1mm r* ran ,rn nn.: t-'c e'.- i ...C .
t *nur *Mr (1.* nf* 1- '.':..-- '- -i'q 7:7 "ii-i.
*.:M' n., ein;
c* *- *1 f o-*-i---*. 7
â€œUp rz_ 1' :7
*can '---amn :1.973 i" 3 *,- _"
n
r
. . ,- q .. ._. - e*
-e
. , . ' . 1
r '..,_!...,. .' .det - -
ï¬‚ug eine of!"
WelthÃ¶cditleiflnng auf mom-[ofen- Scneljlugieug auf. nachdem cr berciis am 1x.. *In-ain't mit einem Flage don 2 Stunden nnd 20 Sekunden Dauer die Lciitnnq von Martens Ã¼berholen hqi-*-
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LÃ¶wen uw Fix-"Wauwicl": Aufnahme der Zwinger-MM fÃ¼! einen bibliWen GroÃŸï¬lm("Simwn â€œ"dDelilaâ€œ) im ZoologilÃ–e" Gum" zu Leipzig. Nach einer Zeichnung desSonderzeiÃ¤zner-.z de! â€žIlluftritten Zeitung" Hanns Langenbekg.
"Wok dt?- 'Z-*ic'Ã¤iack Zoojogijwcn Gatte-15 ['1: Gcdbinn, dcr mit dcn Lowe" i111 KÃ¤fig wci'lc, um [ic an die riwligc Swllc ook dcn ?lp-*amt den Decrnteuw H11 dirjgiclcn. Die am Boden [icqcndc Figur, einc foftijmjcr'c PnP-*(3 [lc-(ll einen den Lowe-n nba-mnnpomtcn Wiege! dar
P.
q
Im Hinkel-grund dc!
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Rofenfarbener Cloque. ein dem Matlaffe Ã¤hnliche. e - 2 .1.
KÃ¼raÃŸ aus' dunkler getÃ¶nter Seide und Silberbortei.: r. --
TrÃ¤gerin: Die erfte Wiener OperettenfÃ¤ngerin Beni) zz;
Modell: GrÃ¼nzweig. Wien.. Modefonderaufnahme Cl..
Patek durch Trude Fleifminann, Wien. *
Grauer Pannehut mit gleichfarbigen StrauÃŸfederpatien.
TrÃ¤gerin: Die Schaufvielerin Maria Weft. Modell; Kluge,
Berlin. (Phot. Becker & MaaÃŸ. Berlin.)
Neue
'iiiaufpiclerjii Carmen
*enn mit Franfrn
"tuen,
mann. Wien.
Orangefarbener Matlaffe miiStadlkeiten. Spaniicbcr Stil. " 'k' l..
Bein) Fifiher. Modell: Griinzioeigy Wien. Modefvnderau, ,uni-
Claire Patek dnrch Set-er, Wien.
Abendkleider. Jumper uneÂ»
(Siehe hierzu dcn Artikel â€žMatlaffe und Spitzcnmodenâ€œ auf Seite 216.)
Cnrtrllicri. -
Griindlau niit
'eiiit5: Gold-febnmrz Bwin] in
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Illuftration zu Graf Poccis Knlpcrlclpiel â€žDie Zaubergeigeâ€œ.
Liebe, und den Zwang. diefer Liebe Ausdruck .zu geben im Bilde.
Aber irgendwo lebt dann einer. Er wachft mit den Blumen feiner Erde und den
YR.]Zaul YVeher.
Wir erleben es immer wie-
der groÃŸen StÃ¤dte wird Kunft
gemacht. Wert von Wald und
Erde, von Bach und Wiefc
hocken â€žBergerftigte" zwifchen kehrt. Der fich gern als
Wanden und drÃ¼len Ã¼ber Ge-
drlden, die die Welt erfehiit-
Von l)r. Ludwig Benninghoff.
* fo verpÃ¶nt ift und dar-
der:Jn den SternkÃ¤ften um doch fo eigentÃ¼m-
lieb deuticd bleibt: den
luftigen Einfall. der fich
den Teufel an Theorien
â€žliterarifrhâ€œ oerfchreien
lÃ¤ÃŸt und darum doch SpaÃŸ
tern follen. Stilprobleme, der an ï¬ch felbft bat. So
Wille. unter allen tlmfta'nden
Originelles zu bringen, erfeÃŸen
den
werden ibm kahle Worte
zum bildhaften Erleben.
Quell aller Kunft. die Worte aus Ordnungs-
mappen: Das Wort â€žErledigtâ€œ erregt eine Vorftellung, und das Bild ift da: Hei.
wie die frhlrmmen Teufel dem armen Schriftfteller feine Papierfegen urn die Ohren
Illuftration zu Gral Porcis Kafperlcfoiel ..Die Zaubergcige".
BÃ¤umen feines deutfchen Landes. Eines Tages fchafft er, zeichnet, Weil er muÃŸ. knallenk Es fteckt wirklich etwas von der brutalen HÃ¤rte, mit der man das Wort
Weil es aus ihm kommt. wie der Vogel fingt. Seine Kunft geht von ihm aus. und ausforicht, in der [uftigen Zeichnung, Oder die wohltuende Zufriedenheit der â€žBer-
er wandert mit ihr. wie man durch den Sonnentag fchreitet und ï¬ch wegï¬ngt durch
frÃ¶hliche TÃ¤ler und Ã¼ber heitere HÃ¼gel.
So einer ift A. Paul Weber. der TbÃ¼ringerf auf belfen Jugend
an den Bergen die SihlÃ¶ffer der drei Gleichen fahen. Von diefem
deutfchen Land, das er fich erwandert_ und erlebt, ift feine Kunft
nicht zu trennen. Sie wÃ¤chft in heiterer Ruhe und Sicherheit,
gleich den Wefen der Erde. Sie ift Ausdruck der Liebe zu all
diefen Dingen, erzÃ¤hlungsfreudig. frifch und unberÃ¼hrt. Seiner
Liebe, denn die fteclt in allem bei Weder: in dem kleinen Vogel
und dem Sonnenfeheiw in dem Stein und dem Baum. So wird
ibm [ein Land zum ftillen Garten [einer Seele. den er hiitet rnit
forglichem Herzen und treuen HÃ¤nden. Zur Liebe tritt die Ehr-
furcht. Was Wunder: wer lo fÃ¼hlt. geht zu den alten deutfchen
Meiftern. die das auch fÃ¼hlten und geben konnten. Weber findet
zu Albreazt DÃ¼rer. dern Herrlichem zur deutfchen Vergangenheit,
trÃ¤ge". Anerkennung, gegenfeitige Hochachtung und Zuoorkommenheit. das alles
wird kdftlieh Ausdruck in dem Bild von Verleger und Autor. die
eins geworden ï¬nd und einander komplimentieren.
_ Alles finnlich aufzufafien- iiber den Begriffen zu ftehen, das
teilt Weber mit dem groÃŸen Wilhelm Bufch. Etwas von deffen
Geift lebt denn auch in den Wederfchen Jiluftrationen zu Poccis
â€žZaubergeigeâ€œ, Etwas vom Geift. nicht Rachempfindung.
Die Geburtsanzeige: Vergleichen macht nur einer mit deut-
frhem Herzen: Die Wiege felbft wird ein groÃŸes Herz. und
das Leben wartet mit Vogel und Blumen. Holzfchwertx RÃ¤nzel
und Wanderfchuh.
Und dann kommt Weber, der Wanderoogel, zum alten Hans
Sachs. Das ift. wie wenn die alten fahrenden SchÃ¼ler, die Helden
feiner SchwÃ¤nke. zu dem Sehnfterpoeten felbft kommen.
Man muÃŸ fie alle fehenx diefe Zeichnungen. Selten kommen
wie er iiber feiner Welt auffehaut zu den alten Burgen feiner
Heimat. Aueh das kehrt immer wieder und ift wie ein RÃ¤lfel.
Wenn ein Volk zu vergehen droht. dann find Stille. die finden den
Quell der Kraft. ganz aus fich. In der Zeit vor den Befreiungs-
kriegen erfrhlieÃŸen die Romantiker das deutfche Wefen wieder
aus feiner alten Herrlichkeit. ihnen blÃ¼ht die deutiche Renaiffance
auf. ï¬e erwecken ï¬e in ihrer Andacht zu neuem. eigenem Leben.
und mit einmal weiÃŸ das ganze Volk. was [eines Wefens ift, und
erglÃ¼bt in diefer GewiÃŸheit. Etwas von diefem Erleben geht auch
oon dem Werk Webers aus.
Rach eins ward ihm gegeben. was in jedem fteekt, in jedem
Wort und Bild fo iiberein. Die Zeichnung paÃŸt fich der Zeit an.
man denkt an DÃ¼rer. Aber fie wird darÃ¼ber hinaus unÃ¼bertreff-
licher Ausdruck Hans Saihfens und feines Humors. Aueh Ã¼ber das
GegenftÃ¤ndliche hinweg. Wie die Linien laufen und Ecken brechen
und Spitzen bilden gleieh der Luftigkeit felbft! Die Gefiehter, in
denen die Nafe fich fpiÃŸt wie ein hurtiger Scherz. die grotesken
Ringe und Punkte der Augen wie groÃŸe Kugeln, der fettig-
profitliche Fleck als Mund oder fein langer Spalt in endlofer
Breite und DÃ¤mliwkeit. Das alles ift Hans Saehfens derdcr,
lebendiger Geift. Sein Sprechen und Lachen.
Alle diefe Dinge find bei Weder noch ein Anfang. Wir
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C i) anita-(Angriff. / Skizze von Elfe Meerftedi. Hamburg.
Charly war Boxer und fah fo aus wie die Hunderaffe. von der entweder fein
_ Metier oder die von-feinem Metier den Namen hatte. Er hatte einen Kopf
wie eine geballte Fauft in einem Boxerhandfchuh; und einen KÃ¶rper. der plump
und fibtverfalltg wirkte wie der eines wirklich raffereinen Boxers. Auch fein Geficht
hatte" die gleiche frappante wie fatale Ã„hnlichkeit mit befagter Hunderaffe. Die ein-
ge-drutkte Nafe. die vorgefchobene Mund- und Kinnpartie. Nur die Augen waren
keine ?exec-augen.. Zwar waren fie nicht fchÃ¶n. Aber ein Ausdruck von unbegrenzter
Gutmutigkeit lag in ihnen. Die fehlt dem Boxer. Er ift nur befchrÃ¤nkt gutmÃ¼tig,
Und das auch nur feinem Herrn gegenÃ¼ber. Charly aber war es zu allen Menfchen.
Vefonders zu der kleinen Liffh. die in ihrer grazilen Schlankheit und Kleinheit neben
ihm wirkte - um beim Hundevergleich zu bleiben - wie etwa ein Black-and-tan-
Terrier in Zwergform- neben einem gutausgewachfenen Boxer grÃ¶ÃŸten Formats.
Seine Mutter -> fie war fchon lange tot - hatte ihn Auguft genannt. Aber
als er Boxer wurde. kaufte er fich felbft um in Charly. Boxer fein und Auguft
heiÃŸen. paÃŸte nicht fo recht zufammen. Auf den Namen Auguft hin konnte man
nie Weltchampion werden. Und gerade danach ftrebte Charly,
Die kleine Liffh mit den rotblonden Haaren nannte ihn lachend Charly-Auguft.
Und lachend erklÃ¤rte fie ihm. wenn fie allein waren. und auch in feinen Kreifen -
diefe Kreife konnten fo etwas fchon vertragen - daÃŸ er fo prachtvoll dumm aus-
fchane. und daÃŸ fie ihm darum den Namen Auguft nicht vorenthalten dÃ¼rfe. Den
anderen Namen glaube ihm doch keiner. Und Charly-Auguft war entzÃ¼ckt von dem.
was die kleine Liffo fagte. Er war entzÃ¼ckt von feinem Doppelnamen. der ihn zur
?_alfte an feine Mutter erinnerte. Und er war am meiften entzÃ¼ckt von der kleinen
iffh felbft. Von diefem reizenden. fcharmanten PerfÃ¶nchen. das ihn in feiner ganzen
Art wieder an etwas erinnerte. was mit feiner Mutter zufammenhing. An den
Goldfifch in dem gefchliffenen Glafe. den feine Mutter gehÃ¼tet hatte wie ein wirk-
liches_ StÃ¼ck Gold. Er hatte ein Art gehabt. ruhig im Waffer zu ftehen und dann
plÃ¶tzlich graziÃ¶s und behende herumzufchnellen. daÃŸ er in all feiner metallenen gol-
digen Herrlichkeit aufbliÃŸte. eine Art. wie fie Liffy auch hatte. Und Liï¬y trug auch
mit Vorliebe Gelb. Goldgelb. Man hÃ¤tte meinen follen. das hÃ¤tte fie zu ihren
rotblonden Haaren gar nicht gekleidet. Aber fie fah entzÃ¼ctend. fah einzig darin
aus, Denn zwifchen dem Ausfchnitt des Kleides und dem ftrahlenden Goldrot der
Haare lag die weiÃŸefte Haut. die es je gegeben hatte - niht nur Charly-Auguft
war diefer Meinung - blÃ¼hte das zartefte Not auf Wangen. wie es kein Maler
hÃ¤tte treffen kÃ¶nnen. Darauf fchwor Charlo-Auguft.
Und diefe Liffh liebte Charlo-Auguft. Nicht wie ein angehender Champion. dem
feine StÃ¤rke Liebe von allen Seiten einbringt. und der fich diefer Liebe auch wÃ¼rdig
zu erweifen fucht. Sondern wie feiner Mutter Sohn Auguft, Er pflegte und ver*
hÃ¤tfchelte und hehÃ¼tete Liffh fo. wie feine Mutter einft den Goldfifch in dem ge-
lchliffenen Glas gehÃ¼tet hatte. NatÃ¼rlich nur foweit fich Liffr) hÃ¼ten lieÃŸ, Denn
fie hatte. wie fchon gefagt, auch die Sprunghaftigleit des Goldfijches,
In dem Lokal. in dem Boxer und Ã¤hnliche Leute und auch Charlo-Auguft zu
verkehren pflegten. faÃŸ fie nie fÃ¼nf Minuten auf einem PlaÃŸe, Neben Charly*
Auguft vollends faÃŸ fie nie lÃ¤nger als eine Minute. Aber fie kam immer wieder
zu ihm zurÃ¼ck. Und bis fie zu ihm zurÃ¼ckkehrte. verfolgten fie Charly-Augufts
Blicke. Nicht in Eiferfucht. Nicht in Wildheit. wie man fie Boxern gern an.
dichtet. Sondern fo. wie feine Mutter in das Goldfifchglas gefÃ¤)aut hatte. froh
und glÃ¼cklich in einem Befitz. den ihr keiner ftreitig machen konnte.
Und Liffh liebte auch den guten dummen Charlo-Auguft. Wie fchlecht behÃ¼tete
kleine MÃ¤del lieben, Ohne VerantwortungsgefÃ¼hl. Doch das ift wohl ein wenig
hart. Ohne Nachdenken. Er gab ihr die beftÃ¤ndige Liebe. die fie nie als Pflege-
kind kennengelernt. die aber dafiir auch keiner von ihr erwartet hatte. Das tat ihr
wohl. Sie dachte manchmal. und darÃ¼ber muÃŸte fie felbft lachen. daÃŸ Charlo-
Auguft einem mÃ¤chtigen Kandelaber gliche. an dem man fich fefthalten konnte. ohne
weggeweht zu werden. den felbft aber der grÃ¶ÃŸte Sturm nicht umzuwehen ver-
mochte.
..Ich liebe dich. weil du gut und dumm biftâ€œ. fagte fie zu Charly-Auguft. Und
der fÃ¼hlte fich nicht einmal zur HÃ¤lfte. was die Dummheit nÃ¤mlich anbetraf. be-
leidigt. Er nahm alles als ein Kompliment hin. was die kleine Liffo fagte.
Da gefehah aber eines Tages etwas. was Charly-Auguft zeigte. daÃŸ die Sache
mit dem Goldfifchglas. das feiner Mutter gehÃ¶rt hatte. doch noch eine andere ge-
wefen war. Die hatte nur ganz allein in ihr Goldfifchglas hineingefchaut. Aber
ihm blickte plÃ¶tzlich einer Ã¼ber die Schulter. Und Charly-Angriff packte etwas. W5
er weder vom Boxen her noch fonft kannte. _f Angft.- Und zur Angft gefellte [iz,
eine tiefe. tiefe BetrÃ¼hnis. In dem Lokal namlich. in dem Boxer und Ã¤hgjfz..
Leute oerlehrten. das Liï¬h herumfchwirren fah. das fah. daÃŸ fie nie lÃ¤nger 015
fÃ¼nf Minuten an einem Tifche faÃŸ. war ein Tifch. an dem fie plÃ¶tzlich lÃ¤nger ner:
weilte. Doch eigentlich war es nicht der Tifch. der fie fefthielt. fondern derMenfnf
der daran faÃŸ, Auch ein Boxer: Aber einer, von der] Sorte. dem die Liebesbriefe*
[o zuflogen. daÃŸ er fich damit fein ,Zimmer hatte tapezieren laffen kÃ¶nnen, Er wa.
felbftbewuÃŸt und ein wenig nachlaffig im Verkehr mit Frauen. Gerade fo. wje ex,
Frauen lieben. Und Liffh dachte. vielleicht zum erften Male in ihrem Leben. nach
und fand. daÃŸ Charly-Auguft wirklich dumm fei. Dumm und langweilig. wei( e.
jeden Tag der gleiche war. Weil* er fie im Lokal herumfchwirren lieÃŸ. wÃ¤hrend
der andere in heiÃŸer Leidenfchaft ihre Handgelenke packte und ihr befahl, nicht zu
Charly-Auguft zurÃ¼ckzukehren. Und Liffh gehorchte. Unter feligen _Schauern M5
der andere fie aber fÃ¼r ein paar Minuten allein lieÃŸ. hufchte fie. troÃŸ feines Be.
fehls. den Tifch nicht zu oerlaffen. zu Charlo-Auguft hinÃ¼ber. Und in ihren Augen
glÃ¤nzte etwas. das TrÃ¤nen waren. aber auch noch etwas anderes. Die TrÃ¤nen
galten wohl Charly-Auguft. Das_ andere dem anderen. Und fie fagte Charly:
Auguft. daÃŸ er zu gut fÃ¼r fie fei. Und der dachte. wie fchnell und plÃ¶tzlich die
kleine Liffo doch zur Philofophin geworden war,
Und jetzt gefellte fich zu der Angft. die Charlo-Auguft gehabt hatte. die dann
in tiefe. tiefe BetrÃ¼bnis umgefchlagen war. die Hoffnungslofigkeit. Er wuÃŸte. daÃŸ
er nun nie Champion der Welt werden wiirde. Die zwei kleinen HÃ¤nde. die
gleichfam die feinen beim Boxen dirigiert hatten. hatten fich von ihm zurÃ¼ckgezogen_
Er war nichts mehr. Und diefen Gedanken entwickelte Charly-Angriff immer weitet.
bis er ans Ende aller Dinge kam, Da fah er fÃ¼r fich nichts anderes als einen
Strick. und deffen bediente er fich. Das war nur ein paar Wochen fpÃ¤ter. nachdem
damals Liffn in dem Lokal. in dem Boxer und Ã¤hnliche Leute oerkehrten. heimlich
zu ihm geeilt war. um ihm zu fagen. daÃŸ er zu gut fÃ¼r fie fei,
An feinem Grabe weinte Liffy, Ehrliche TrÃ¤nen. Und der andere. dein fo viele
Liebesbriefe zuflogen. ftand neben ihr und machte eine hÃ¶hnifche Bemerkung. daÃŸ
die Frauen leider zu treu feien. Und er dachte dabei nicht an den Toten. fondern
an fich felbft. Und Liffy oerftand ihn. Dazu gehÃ¶rte nicht einmal eine hefonden
HellhÃ¶rigkeit.
Als die verfchiedenen HÃ¤ndevoll Erde auf den Sarg gefallen waren und dei
Paftor den Segen gefprochen hatte. verfuchte man. der Eile die man hatte. fort-
zukommen. eine gewiffe Form zu geben. indem man fich die HÃ¤nde rieb und ftampfcnd
die FÃ¼ÃŸe auffeÃŸte. als frÃ¶re man. Und Liffr) hielt fich an ber Seite deffen. der
fie fchon einmal von Charly-Auguft fortgezogen hatte. Sie hielt fich an [einer
Seite. vielleicht. weil fie nicht anders konnte, Vielleicht auch. weil ï¬e nicht wuÃŸtc.
wo in.
Da hatte fie mit einem Male an der anderen Seite noch einen Partner. Einen,
der auch aus dem Lokal ftammte. wo Boxer und Ã¤hnliche Leute zu verkehren pflegten.
Er hielt einen Brief in der Hand und fagte. daÃŸ der von Charlo-Auguft ftamnn
und an Liffo gerichtet fei. Und Liffh nahm den Brief und las ihn, Er enthielt
den letzten Willen Charly-Augufts. wonach alles. was er befeffen hatte. Liffo zuficl.
â€žWenig, aber mit Liebeâ€œ. fagte hÃ¶hnifch der. der am Grabe feftgeftellt hattc.
daÃŸ die Frauen leider zn treu feien.
Und merkwÃ¼rdig. Liffr) ftieg anf dem Kirchhofe. gar ?nicht weit entfernt vom
Grabe Charly-Augufts. plÃ¶tzlich ein Vergleich auf. der von ihr war. und Ã¼ber den
fie vor gar nicht fo langer Zeit felbft hatte lachen mÃ¼ffen. Sie hatte Charly-Angnfi
damals mit einem mÃ¤chtigen Kandelaber verglichen. an dem man fich fefthalkcn
konnte. ohne weggeweht zu werden. den felbft aber der grÃ¶ÃŸte Sturm nicht weg-
zuwehen vermochte.
Und die kleine rotblonde Liffy. die zu Charly-Angriffs Zeiten niemals natii-
gedacht hatte. dachte nach. Dachte nach. bis auch fie ans Ende aller Dinge lain.
Da wurde ihr Charly-Auguft noch einmal zum Kandelaber. Ohne ihn hÃ¤tte ile
das nie tun kÃ¶nnen. was fie tat. Die Menfchen fagten nachher. es fei eine Un-
vernunft von einem fo jungen. leichtfinnigen Dinge. das doch eben erft angefangen
hÃ¤tte zu leben. . ,
Die weiÃŸe FÃ¼rftin../ BonArthurSilber-gleit.
ie weiÃŸe FÃ¼rftin ruhie in fÃ¼ÃŸer LÃ¤ffigkeit. fchlank und hingegoffen. auf ihrer
Ottomane. deren feidene Kiffen ihre bunten TrÃ¤ume in perlengeftickten
StrauÃŸenfedern. blauen Himmelsfeen. farbigen VÃ¶geln und Blumen ausglÃ¼hten.
Der Sommernachmittag floÃŸ. feines durch einen Niefengoldring am Ã„ther bekrÃ¤ftigten
Bundes mit der Sonne und ihrer ewigen brÃ¤utlichen Umbuhlungen lÃ¤ngft Ã¼bermÃ¼de.
mit gefchwÃ¤ihter Sinneninbrunft durch die geÃ¶ffneten Palaftfenfter. Die weiÃŸe Fiirftin
las in einem Bande arabifcher Liebesgedichte. den ihr einft ein fremder JÃ¼ngling.
dunkelhÃ¤utig. braungelockt. hager und mit beiÃŸen Vipernblicken.unverfehens an einer
Wegeswende in die SÃ¤nfte hineingefchleudert hatte. um ebenfo pfeilgefchwind zu
entfchwirren. wie er aufgehufcht war.Â»  Nun fuchte ihr ein_ Mohrenlnahe die Morgen-
rÃ¶ten der Wangen. glÃ¼hende Sinnbilder der Liebesgedichte.wit zackigem Palmen-
blattwedel fortzufÃ¤cheln. DrauÃŸen im Garten rhapfodjerte eine FontÃ¤ne. triopelten
PerlhÃ¼hner auf goldgekieften Pfaden. entrollte ein Pfau fein Farbenrad. fpielten
Schmetterlinge auf herzblÃ¤ttrigen Blumen. fÃ¼llten fich die blauen Kugeln der Staketen.
die hohen Schalen der LÃ¼fte. mit bernfteinfarbener Strahlenflut. durchtrÃ¤nkten fich
Wipfel und StrÃ¤ucher mit honiggelhem Licht. U p 'x _
Die weiÃŸe FÃ¼rftin [as und las. und allmahlich dankte es fie. als wiirde jedes
Lebendige und Tote um fie. der Papagei im filbernen Gitterring. die Goldfifche in
ihren moosdurchgrÃ¼nten Becken. die fchroarz ausgefhivungenen SchifjsfchnÃ¤bel der
Lehnen an den ZedernholzftÃ¼hlen und die zickzackfchrag einander entgegengeftreckten
weiÃŸen Reiherleiber an der getafelten Wanddecle. ein ftummes. oerzaubertes Gefolge
ihrer bewegt aufraufchenden Liebesrhhthmen. Und da fie von der trÃ¤umerifchen
Allmacht der fremden Verfe. "in denen wohl. geheime Seelenga'rten. oerfchwiegene
WÃ¼nfÃ¤ge und fchwÃ¼le Liebesnachte ihre Orchideenlelche ofjneten. und in denen die
Flammenfteppen ewiger AbendrÃ¶ten und Sudlandshimmel zu brennen fchienen. ganz
raufchtrunken und verzaubert war. und da fie in ihrem Herrf_ck)eritolz zum erftenmal
das Sklaventum unzerreiÃŸbarer Liebesketten empfand. gebot fie ihren Dienern. indem
ï¬e mit fcharfen Worten feine Geftalt umriÃŸ. fogleich nach dem JÃ¼ngling. dem liihnen
Vater und Spender diefer Gedichte. zu fahnden. und ficherte aus dem Goldzechinen-
fchaÃŸ ihrer Truhen eine hohe Belohnungdem. der den Fremden zu finden und zum
ThronfiÃŸ ihrer TrÃ¤ume. der Ottomane ihrer MuÃŸe. zu bringen vermÃ¶chte. Ihre
Wangen erglommen bei diefer VerheiÃŸung bald rofenrot. bald erhlaÃŸten fie krankhaft
biejchex glg die Perlen und Mondfteine ihrer den Rhythmen jener Gedichte heim-
lich nachfchwingenden Halskette. Und es_brach ftolzes Kriege-volt auf., bewehrt mit
Lanzen. Schilden. KÃ¶chern und Pfeilen; in boifus- und_ purourburchwirtten SÃ¤tteln
wiegjen fich turbangekrÃ¶nt viele-WeiÃŸ* und Dunkelbautige.- die in ihren nackten Ge-
(enten wie Schnee und Ã–l erglanzten. und es fammelten fich gefchmeidige JÃ¼nglinge
mit dem erften zarten Wangenflaum und ftraffe langgebÃ¤rtete MÃ¤nner. und viele
Hengfte und Stuten fchÃ¤umten unter harten PeitfchenfchlÃ¤gen und fcharfen Sporen-
ftacheln. und die GeiÃŸel eines ihren Ehrgeiz ftets ungeftÃ¼mer aufreiÃŸenben ?Silikat
heÃŸte rafend Noffe und Reiter unter den immer inbrÃ¼nftigeren Allahbefchworungen
der drommetenden PalaftzinnenwÃ¤chter in die abendlichen Weiten. und es entbrannten
die Flammenblitze aller Waffen. wÃ¤hrend die Karawanen weiÃŸer Wolken den flirten-
den Zug und die von ihm aufgewirbelten StaubfÃ¤ulen der Erde feftlich Ã¼bericbllfcblf"
und in jedem LandftraÃŸenwipfel eine entrollte grÃ¼ne Fahne des Propheten gruÃŸikll
Die weiÃŸe FÃ¼rftin erharrte indeffen mit von Sekunde zu Sekunde wachfendci
Spannung eine Freudenbotfchaft ihrer Herolde und reifigen Diener. Um aber iinc
Ungeduld zu zÃ¤hmen und um die Gluten ihrer GefÃ¼hle zu kÃ¼hlen. erhob WW
von ihrer Ottoniane und eilte zur Fontane. der filbernen Prinzeffin des GaiieliÃ¶-
mit ber fie fich durch den Reichtum ihrer wallenden SchleiergeroÃ¤nber und durch
das ftete Steigen und Sinken ihrer immer fehnfÃ¼chtig fchwankenden Empfindungen
wahlverwandt trÃ¤umte. Hier ftand fie lange. gekrÃ¶nt vom Mondesdiadem. NÃ¤f-"f
in das Spiel der fchlanken WafferkÃ¼nfte. felbft von den Wellen balfanillcb.er LW
umfpÃ¼lt. und ahnte nicht. wie nahe ihr der fcheinbar ferne. fremde Zungllns W!-
Denn als jener in Erfahrung gebracht hatte. daÃŸ die weiÃŸe FÃ¼rftin allabcnblicb dfe
FontÃ¤ne befuchte. und daÃŸ diefe ihre keufchefte Seelenfreundin war. hatte er ï¬ch m
den Garten gefcblichen. lange im Schattendickicht der Hecken verborgen gehalt?" "lid
fich beim Aufkniftern der kÃ¶niglichen Schritte auf den goldgelieiten Pfaden [Lilli
feinem weiÃŸen Talar und Turban mitten in den FontÃ¤nenfchwall [o bfnelngeijelli
daÃŸ er. von ihren WellengewÃ¤ndern und Schleierwirbeln fiir und fur uberlptudti-
feiner heimlichen Herrin unfichtbar blieb. So ftand er lange. Weinbar unbeweg!
und doch aufs tieffte bewegt. gefegnet und Ã¼berregnet oon den unendlichen Tropienc'
fturzen 'eines wahren Seligkeitsozeans. Geftalt und Antlitz vollendsxeingeiÃ¤iiiicrli
und _Blick und Blut brannten ihm trotz der KÃ¼hle der Flut in der Nahe der MFK(
Furftin verzehrender als je. wÃ¤hrend diefe felbft in der feuchten Jui-Hs d" i."
und unter dem BlÃ¤tter- und SchattenfÃ¤cher ihrer oerzauherten Lieblingsiflaml:
einer Palme. Sinnenbefchwichtigung fuchte. Es war. als wollten den Zuuglfng den Liebesfpielen der Waffer Myriaden KÃ¼ffe feiner fo nahen ufld doch Zw!? 1?".
nahbaren Geliebten Ã¼bertrÃ¤ufen; Mhriaden Becher unausfchÃ¶pfliwer GiuiiSÃ–oW
Wickie-n auf ihn von unfichtbaren GenienhÃ¤nden im Geheimnis der immek ind" falle
undfuÃŸeren Sommernacht ausgefchÃ¼ttet. und zuweilen bÃ¼nkte es-ibn- Ãœ? die
kÃ¼hlen. Strahlen der FontÃ¤ne die Rhythmen feiner glÃ¼henden LiebesgcdWZcbn_
melodifÃ¤ren AuflkbwÃ¼nge und AbftÃ¼rze feiner ewig fteigenden und ilnlende"
fuchtsgefuhle. bald wiederholten und bald oerftÃ¤rkten. i
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Nr. 4082
Die Fornarina. Raï¬acls Geliebte. Nach einem GemÃ¤lde von
Raffacl. Rom. Galerie Barberini. (Phot. F. Brun'inann "It-G..
Miinchen.)
BerÃ¼hmte Modelle.
Von Prof. l)r. Juliur. Zeitler,
Das KÃ¼nftlermodell ift heute nicht mehr lv ftarf
von jener Romantil umwittert. die es den grÃ¶ÃŸten
Teil des 19. Jahrhunderts umgeben hat. Modell-
ftehen ift heute ein nicht wenig nÃ¼chterner Beruf. und
er ift es um fo mehr. je weniger weite Volkstreile
ein lebendiges VerhÃ¤ltnis zur bildenden Kunft haben.
In der Renaifiance und im vielgelchmÃ¤hten 19. Jahr-
hundert aber befaÃŸen fogar die Schichten. aus denen
im allgemeinen die Berufe-modelle kommen- diefes
organiiche VerhÃ¤ltnis; das Modell fÃ¼hlte feine c't'fthe-
tifche Funktion ganz anders. ale er. heute der Fall ift.
Es ift noch wenig erlanntroorden. daÃŸ die Kauft-
werle die Spiegelungen ihres Urhebers felbft find; in
dielem Sinne hat der Maler in fich felbft da5 vor-
nehmfte Modell. Eine tiefe ErkenntnirÂ» diefe-.*- Welen-Z-
zuge-.z fcheint in der ergreifenden Kette der Selbft-
bildnifle Nembrandte zu liegen. Eine weitere Gruppe
bevorzugter Modelle ftellt jener Perlonenlreie dar,
auf den des KÃ¼nftlers Liebe fallt. Doch darf man
fich hier nicht an einen eindeutigen Sinn des Wortes
llammern. fondern man muÃŸ es in feiner ganzen
Mannigfaltigkeit und Buntheit nehmen, fonft ift es
unmÃ¶glich. den KÃ¼nftlerperfÃ¶nliwteiten und ihren oft
doch io tomplizierten feelifchen Bindungen gerecht zu
werden, Naffaels Fornarina, Feuerbachs Nana und
BÃ¶cllins Angela oder Gong-5 Herzogin Alba ftehen
auf ganz verfehiedenen Ebenen des Erlebens. ,
Raffaels Liebe zur Fornarina. zur ichÃ¶nen Bilater-
tochter. ift fa echt legendÃ¤r, eine umftrittene Annahme
Paolinci Borghelc, die Schwelter Napoleono l.. ale VenueÂ» Modelliert von Canooa.
(Phot. F. Bruclmann "Il-G.. MÃ¼nchen.)
Nana.
Nach einem GemÃ¤lde von ?tnfelm Feuerbach. Die RÃ¶mcrin
Nana Nili diente dcm Kiinftler als Modell fiir feine Zodiac-rien.
Die Herzogin von llrbino ale â€žRubende Venueâ€œ. Nach einen
GemÃ¤lde oonTizian. Florenz. ilffizicn. (Phot. F.Bru>mannA,.Gâ€ž
MÃ¼nchen.)
aus dem 16, Jahrhundert, man miiffe das Urbild [einer
Liebe 'mehr in der Donna Velata fehen. die zweifelloi.
der Sixtrna ZÃ¼ge geliehen hat. Aber hÃ¼dfch ift ee. zu
denten, daÃŸ die Fornarina. das muntere Bottstind,
bet den AmorÂ» und Pfochefreglen in der Villa Chin(
Modell geftanden hat. Tiziano Herzogin von tlrbino
als ruhenoe Venus iin Palaftraum hat vielleicht dei
Laune eines GroÃŸen ihre Entftehung zu verdanken.
Dar- Venuemotiv fchwingt fa bis zu den Majabildcin
Gong-.i weiter. und in diefelbe Klaffe gehÃ¶rt Paolina
Borgbele. die leicbtlebige, fchwer zu bÃ¤ndigendr
Schwefter Napoleons. ale fie fich tlatfiziftilG-inonu-
mental auf ihrem Ruhelager von Canooa ausbauen
lieÃŸ. N'anaeRifi. das Modell zu Feuerbach-.i erftei
Inbtgente. die heroifche Schultersgattin. lennen wiraur
vielen PortrÃ¤ten. die der [eidenfchaftliche Maier: eifer-
furbtig iiber ihren Alleinbefitz warnend. von ihr entwarf.
Erft Lucia Brunacci. fein Lieblingemodell etwa lcit
1870, feine Medea und Amazone. lieÃŸ ihn ihren Veiluit
verfmmerzen. Angela Palciucci. BÃ¶ctlins Gattin und
ro'mrfche Jugendgelicbte. kennen wir aur- fo vielen Bil-
dern Bbcllins. Ader nur in jÃ¼ngeren Jahren arbeitete
der Meifter nach ihr als Modell. fnÃ¤ter ganz nach dritt
GedÃ¤chtnis. E5 gehÃ¶rt zu den KÃ¼nftlerlegenden. daÃŸ
feine iiberaur. eiferfiichtige Gattin ihm [vater kein Modell
mehr erlaubt haben foll. Vielleicht ftintint dies docd
nicht lo iehr. Jedenfalls ftammen BÃ¶cllins Geftalten
lo febr aus einer einheitlichen Phantaï¬eanfchauung.
daÃŸ ihre Modellgerechtigteit von geringerer Bedeutung
wird. Hier wie Ã¼berall kommt es nicht darauf an.
wie das Modell war. fondern was der KÃ¼nftlei darau5
gemacht hat. fo wie auch ein Klinger aus [einen Mo-
dellen Wefen eigenfter Form erft gefchaffen hat.
Arnold BÃ¶alinr. Gattin Angela. (Mit Genehmigung d" PhotogwpbWM
Union in MÃ¼nchen.)
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d [l ift nicht nur ein fanges- //
?Feriifiger Dichter. der Luft und
' in er haften und inntgen Lie-
aticYltriimt. fondern auch ein
fcbaffensfroher Kunftler. der vor
allem [ein Heim -- innen und augen
S in [einer Art bpehagltch aus.
ichniiiiten will. Dieter. Streben
drÃ¤ngt in SÃ¼ddeutftbland weit-mehr
und weit krÃ¤ftiger nach Betatigung
als nÃ¶rdlich der Mai-nlint-e. und hier
wieder im Gebirge viel [ta-riet als in
der Ebene. Als ein deutlicher Aug-
fluÃŸ diefes kÃ¼nftlertfchcn Snines er-
fibeinen die zahlreichen Hau-smale-
teienin den oderbaorifchenStadtche-n
und DÃ¶rfern und Einzel-hafen. die
den fremden Befindet nicht wenig
anheimeln. In der Zeit der
4 K .i niitn* -
,idasllitinsiibd'rr
Venue.:
1.Ã–Ã¤ulcr in Wallgau a. d. Ifar bei Mittenwald. I :Winter-3
GallbouÃ¶infWallgan. (VerlagSttiffler. Miinchen.) Il *Das
Smovferwirtedaus am Walaienfee. (Verlag Sit-film.
Munchen] 4. Das Eoa'naue in ?litt-mh. (Verlag Stiifflm;
MÃ¼nchen.) 5. Das alteiie bemalte Batternbattr- in Ober-
")lenaiflance dehnte fich diefe ,liunft von Italien
aus Ã¼ber die Alpen auf viele Orte des baorifriten
Ã–dihlands aus. Die Ã¤lteften *Lilandinalereien in
Sberbahern (aus dem 1:7.. dito. 1.'1. Jahrhundert'
finden iich an den Kirchen in Linden und Egern
(im Tegerniee. Die friihefte uns erhaltene [Jan-Z-
malerei ftamnit aus dent Ende des iii. Jahr-
hunderts und ziert das ..Hans an der "drann"
(Bittere) bei Berchtesgaden.
(Ole metften Hausmalereien. die tin-:- heute noch
"tionen, ftammen jedoch aus der zweiten Halfte
des18.Jahrbundcrts. Wie Franz Zell betont,
?Siedle farbenfreudige Kunft des Nokokoe- dem
iluultcb kraftigen. das Bunte liebenden Naturell
dt?- _Gebtrgsvolkes befonders zu. In feinen
.._Mattagen in Oberammergauâ€œ berichtet Wal
(Wymxthql). daÃŸ das weltbekannte Paffionsdorf
""1 "90 herum ..wie ein zopfiges Pompeji"
quÃ¶ncieden haben muÃŸ.
_Niet wenige bemalte HÃ¤ufer dafelbft fielen
.qwlten Feuersbriinften zum Opfer; andere liefi
?er llnverftandyder Befitzer mit weiÃŸer Farbe
emmu)en. Die-[em Schiafal entgingen verfehie-
//
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dene Oberammergauer Bauten. fo
*7 dasBaterhausdesPeti-uzdarftellers
Andreas Lang und das gefchmaekooll
bemalte Forfthaus (ehemalige Nich-
ierhaus). Oberammergau â€ž elaiz -
wie Mittenwald - feinen [andltcben
Paolo Veronele. Franz Zwina. Den
..LÃ¼ftlmalerâ€œ nannte man ihm-weil
er fo flink wie der Wind arbeitete,
Einer BÃ¤uerin. die Butter ruhrte.
malte er eine fchÃ¶ne Mutter Gottes
Ã¼ber die HaustÃ¼r. und ï¬ehe- da!
Bild und Butter wurden zur gleichen
Zeit fertig. -
Viel gefueht und fehr beliebt
war ein anderer Freskomaler. Franz
Karner von Mittenwald. _Spuren
[einer TÃ¤tigkeit trifft man nichtnur
am Walchenlee (da5 Schopferwirts-
ainnteraan. dar- *Ilitlcrhaits des bekannten *lletritr-darftellers
*Andrea-3 Lang, ii, Ear- Forfthanc. in Oberammergau.
(Das. erfte Wild naib einer photographifthen Aufnahme
von Frani E, Muller. Gaming. die iibrigen nath Anf-
nahmen von Ã–. Ã–offmann. Mt'imhen)
haus). fondern auih in der Jaihenau bis TÃ¶lz.
Auch im Dorfe Wallgan tztoei Stunden nÃ¶rdlich
von Mittenwald) verfah er mehrere Ã–aufer init
oollstiimlieheii Genialdeii in lebhaften Farben.
Von Ziarner ftammt anch der anheimelndeFresien-
fihmtitt an einem der reiiendften Bauernhaufer
in Aiallgau. an Neuner-s Gafthaus. Aueh in
der Sthlierfeer und Tegeriifeer Gegend und im
nÃ¶rdlich davon gelegenen Alpeiivorlaiide ergdtzen
uns eharatteriftifehe Proben diefer vollstiimliehen
Ztrtnft. fo im Leitiaibtal das Evahaus in Aurach.
Die Stoffe zu den meiftcit diefer Bilder find der
Bibel eittnoinnien.
Die vollstiimliihe Faffadenmalerei erlebte ,iu
Ende dcs vorigen Jahrhunderts in SÃ¼ddeutfat-
[and. namentlich im haorifchen Gebirge, eine
frÃ¶hliche llifta'nd. Alle Hausmalereien wurden
allenthalben erneuert. jÃ¼ngere gefellten fich dazu.
So hat beifot'elstocife Gabriel o. Seidl vor zwei.
drei Jahrzehnten das StÃ¤dtchen TÃ¶lz mit einer
Reihe ooltstijnilieher iind doeh liinftlerifch gehalt-
vollcr Ã–ausmalereien gelchmiiekt Â» zum Entziieken
der Fremden. zur Freude der Einheimifchen.
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Die Entzifferung der Hieroglhhhen vor WO Jahren,
Von GeheimratProf. 1)!- G-Steindoiii-Leipzig.
Der 27. September diefcs Jahres ift ein wiffen-
[waftlicher Feiertag crfter Ordnung. An ihm rft
ein Jahrhundert oerfloffen feit dem Tage. an dem
ein junger franzÃ¶fifrber Gelehrten Francois Chain-
pollion, der Parifer Akademie der Willenfchaften
in der damals iiblichen Form eines Briefes eine kurze
Abhandlung vortrug, die nichts Geringeres enthielt als
die Grundlage fiir die Entzifferung der Ã¤gyptifchen
Hieroglyohenfchrift. An diefem Tage wurde niwtirgend-
ein beliebiges wiffenfchaftliches RÃ¤tfel gelÃ¶ft. an ihm
wurde die Weltgefchichte urn Jahrtaufende verlÃ¤ngert
und dcr Blick in eine Kultur erÃ¶ffnete deren volle
GrÃ¶ÃŸe wir erft heute ganz verliehen, Hatte his dahin
die Gefrhichte der Menfchheii mit den fagenhafien
ErzÃ¤hlungelii derK BiicheiiJ Mofis uiid der-ki) YiÃ¶iclzie
- Â» - . des tro'ani en 'rie es e onnen- o wur ere ie
WWW (UZ-?WWW (1(9071332)- der Em' Grenzelhiftriliifwer Eikenniiiis bis in das vierte und
z "er e* MW op M' fÃ¼nfte vorchriftliche Zahrtaufend oorgeriickt. Die
Ã¤gyptifche Welte die feit dem Ausgange des Alter-
tumsr wie eine Mumie in ihrem Felfengrabex ftumm geruht hatte, gewann ihre Sprache zurÃ¼ck
und erftand zu neuem Leben; und als bald nach der Entzifferung der Hieroglhphen auch Alt-
babhlonien und Afforien durch die Arbeiten der Keilfchrififorfrher erfchloffen wurden, war der
ganze alte Orient- die Wiege unferer eigenen Kultur- in das helle Licht der Erkenntnis gerÃ¼ckt.
So haben nicht nur die Fachgelehrtem fondern alleâ€ž die dem Fortfchritt der Wiffenfchaften
und den GroÃŸtaten menfchlichen Geiltes VerftÃ¤ndnis entgegeiibringen. reichen Grund, die Jahr-
hundertfeier der Hieroglyphenentzifferung zu begehen und den Marien des groÃŸen Franzofen,
unbekiimmert um nationale Schranken, ihr Dankesopfer darzubringen.
Unter der Regierung des weftrÃ¶mifwen Kaifers Theodofius l. (375-395) hatten Ã¤gyptifche
Priefter. der heiligen Schrift und Sprache kaum noch kundigf das letzte hieroglhphifche Denk-
mal gefetzt. Bald darauf erlofch die Kenntnis der alien Bilderfchrift vollfia'ndig. Erft im
17. Jahrhundert wandte man ihr von neuem das gelehrte Intereffe zu. Man fah auf allerlei
Ã¤gyptifchen DenkmÃ¤lerne befonders auf Obelisien, die in Rom fianden- lange Texte, deren
Schrift fich aus einer Menge von Bildern ionkreter GegenftÃ¤nde zufammenfefzte; aber wie
diefe Zeichen als Schriftwerte aufzufafferi feien- blieb eine offene rage. So kam man denn*
durch unklare Nachrichten aus dem fpa'ten Altertum verfÃ¼hrt- auf en Gedanken. die einzelnen
Zeichen als Symbole zu oerftehen und in jedem den Ausdruck eines beftimniten Begriffes zu
furhen. Man oerfuchte nicht mehrr eine Sihrift zu lefen- fondern RÃ¤tfel zu lÃ¶fen. DaÃŸ auf
diefe Weife nur wertlofe Phantaftereien zutage gefÃ¶rdert wurden, liegt auf der Hand. So
iiberfeÃŸte der gelehrte Zefuit Aibanafius Kircher eine Zeichengruppa dief wie wir heute
wiffen- nichts anderes als den rÃ¶milchen Kaifertitel â€žAutokratorâ€œ wiedergibt, in folgender
Weife; â€žDer Fruchtbarkeit und aller Vegetation SchÃ¶pfer ift Ofirisf deffen zeugende Kraft der
heilige Mophta aus dem Himmel in fein Reia) zieht.â€œ Wohl gab es einzelne befonnene
Forfchen die folchem Unfinn fernblieben und die richtige Anfchauung oertraten- daÃŸ wenigftens Der 1799 von einem franzÃ¶lifrbcn Offizier gefundene Stein von Rofeiie (bei Alexandiienl.
einige Hier-o lophen Lautzeichen fein mÃ¼ÃŸten - aber von der eigentlichen Entzifferung hielt eine urfprÃ¼nglich rechteckig gewefene [chroarze Granittafcl mit drei Inlafrilten, einer 'in
die Vorfitbt ?ie fern. Da fiihrte ein glÃ¼cklicher Zufall die Forfcher auf den richtigen Weg. Bei gewÃ¶hnliazen Hieroglophcn- einer in foÃ¤tÃ¤goptifaier Kurfiofchrift und einer grierbifcden,
Schanzarbeiten- die wÃ¤hrend der Ã¤gyptifchen Expedition Napoleon Bonapartes in der NÃ¤he Der Stein bot die MÃ¶glichkeit zur Enizifferung der Hieroglopdenfwrift. Die Znfrhrifi
der kleinen Hafenftadt Rofette, nur wenige Stunden Ã¶ftlich von Alexandrien, ausgefiihrt enthÃ¤lt einen ErlaÃŸ dcrPriefierfchaft unter PiolernÃ¤us l'. aus dem Jahre 196 o.Cdi
wurden, wurde im Auguft 1799 eine groÃŸe tLoirdon, Britifrhes Mulcrrni.)
fchwarze Granittafel entdeckte die mit .7 - .. ,. , . _ _p . .
dreierlei Unichriiten bedeckt war. 8i- oberft Schrift und Sprache verÃ¶ffentlicht werden feine;
ilandeu- leider nicht vollitÃ¤ndig erhaltenÂ» fiir die Ã„gypter aber einmal in der altehrwÃ¼rdigen
vierzebn waaetechte Zeilen in der Ã¤gopx Bilderfchrift, die feit Jahrtaufendeir in Gebrauch
ijicbeu BildekiEbkiii; dann folgte ein zwei- warr die aber damals nur noch von den gelehrteii
ier, wenig beiobÃ¤dieter Text in einer ali- Priefiern verftanden wurde, und dann in dekâ€žiqili)?i*(
deren Scbtiilgatlung- der man bisb" nur Ã¼bliwen" Schrifh die in den Kanzleien und im tag-
aui Ã¤gyptiicben Papyriieurkundeii deaca- lichen Verkehr7 in Akten und Briefen angewandt
net war. Den dritte!! AblÃ¤mif! bildcien wurde, und mit der wenigftens die Gebildeten'oer-
:'14 Zeilen in griecbiicder SchriftÂ» Diele traut waren. Daraus ergab fra) nun ohne weiteres
enthieltenr wie man ohne weiteres er- eine Tai-fache; der in Bilderfchrift ahgefaÃŸie
Winter einen BelebluilÂ» den im Jahre fchnitt muÃŸte denfelben Inhalt haben wie der rri _eiii-
heimlichen demotifcher Schrift und wie der an dritter
Stelle ftehende griechifihe Text', der eine muÃŸte die
ilberfetzurig des anderen fein. Damit warozumerliell
Male das Mittel an die Hand gegebenr einen _uebe-
tifchen Text zu entziffern und in das Geheimnis der
Hieroglophen einzubringen. Zuniiazft wandten lui
die Gelehrten dem Studium des mittleren, deinen
fmen Abfchniites des Rofette-Steins zu. BereiiÃ¶ [li
Prinz Namfes liefi aus einer Paporrrsrolle die Namen feiner Ahnen dorf urn 13.11] o. Chr.
196 o. Chr. eine Ã¤ghp-tifche Priefteroerfammlung in der Hauptftadt Memphis
zu Ehren ibres Konrgs PtolemÃ¤usl-K Epiphanes (205-181 o. Chr.),
eines _der Nachfolger Alexanders des GroÃŸen, gefaÃŸt hatte. Zum Danke
fur die Wohltatenr mit_ denen der Herrfchcr die HeiligtÃ¼mer des Landes
uberhauft hattet follte ihm eine groÃŸe Ehrenbezeigung erwiefen werden-
und [biefen Eiiifcherd wollte man fiir alle Zeiten oerewigen. Darum follte
er erngegraben werden _â€žauf einen Denkfteinf und zwar in heiliger (Hiero-
glhphen-), in] landesublicher (demotifwer) und in griechifcher Schriftâ€œ. Diefe
mehrfache Wiedergabe gefchah aus dern Grunde weil das Ã¤gyptifche Reich
in rener Zeit eine oerfchrebenartige BevÃ¶lkerung hatte. Neben den National-
agoptern faÃŸen zahlreiche Griechen, fiir die jener BefmluÃŸ in griechifiher
â€žÃœYfiffFZYÃ–TYZJ-L-lWÃœW weitere. .*â€žfa
2;, 37x.- eÂ» ?essere-i ..ane ?fies/271 7.
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Ein ?nick-aus dem Papyrus Ebers (Leipzig, Unioerï¬tÃ¤tsbibliolbck). Der in hieraljlGer
Kurfiofihrrft gefihrrebene Papyrus handelt von den Arzneimitteln der alten Ã„gypter.
Rcliefdilb( eiiie? i??? Dec-Wii?? bmxbkalm Der uralte KÃ¶nig Narmer (um Z400 v, Chr.) eilt-diÃ¤t!!
Hit-reg hp earn ri 7 um . .
Feind; dabei crlÃ¤rrternbe BilderiÃ¤fiiil-
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â€ ž h a er  ein  o o llf tÃ ¤ n d ig es A lp h ab et d er  _ Ã ¤ g y p ti-
tu r f iv en  Bu w f tab en  v er Ã ¶f fen tlich te. W eit [ an g -
(zmu  in g  d ie Er f th lieÃ Ÿ u n g  d es er f ten . in  h iero -
g lo p b f f  er  Bild er fazr if t ab g efaÃ Ÿ ten  Teiles d es D rei-
fzrq ch en f tein s v o r  f ich . H ier  v er fp er r te zu n ach f t n o ch
v iel altes G ef lr Ã ¼ p p . d as d ie Ã ¼ b er lieferu n g  au fg eh au f t
h alle. v o r  allem d ie A n fch au u n 'g . d aÃ Ÿ  d ie Y ilb zeu h en
Sy mb o le f Ã ¼ r  b ef timmte Beg r if fe fein  mu Ã Ÿ ten . h en
r ich tig en  W eg .. A b er  allmah lich  w u rd e au ch  er  g e-
fu n d en , Sch o n  f r iih er  h atten  v er fch ied en e G eleh r te
v ermu tet. d aÃ Ÿ  in  d en  Ã ¤ g v p n f th en  U n fch r if ten  d en O h e-
listen  g ew if fe in  tau g lich e ?Lin g e ein g efaÃ Ÿ te Zeich en -
g ru p p en  d ie N amen  v o n  RÃ ¶n tg en  en th alten  mu Ã Ÿ ten .
D iefe Beo b aw tu n g  w an d te n u n  d er  En g lan b er  Th o -

mas Y o u n g . d er felb e G eleh r te; d er  als Ph o ï¬ier  d ie
W elten th eo r ie d es Liajtes b eg ru n d et h atte. au ch  au f
d ie In fch r if t v o n  Ro fette an . u n d  es g elan g  ih m. mit
H ilfe d er  d u rch  d en  b emo tifw en  Tex t g ew o n n en en  Er -
acd n if fe. d ie am h Ã ¤ u f ig f ten  ein g erah mt v o rk o mmen d e
G ru p p e als d en  N amen  Pto lemaw szu  erk laren  u n d
meh rere Bu ch f tab en  d es h iero g ly p h ifch en  A lp h ab ets
fef tzu leg et'l. H ierb ei b lieb  er  allerd in g s f teh en . tin -
ab h Ã ¤ iig ig  v o n  ih m fch lu g  n u n  d er  ju n g e Ch am-
p o llio n  d en  g leich en  W eg  ein . Sch o n  au f  d er  Sch u le
w ar  d er  f r iih reife. h o ch b eg ab te K n ab e (g eb o ren  am
:2 3 . D ezemb er  1 7 9 0 )  d u rch  d en  Zau b er  d es Ã ¤ g y p ti-
fch en  A lter tu ms g efan g en g en v mmeu  w o rd en  u n d  h atte.
zw Ã ¶lf jÃ ¤ h k ig . d en  u n s v ielleich t k in d lich  an mu ten d en
En tf th lu Ã Ÿ  g efaÃ Ÿ t. d ie Ã ¤ g y p tifch en  Zn fch r if ien  zu en t-
iif fern . Bereits in  fein em f teb zeh n ten - Leb en sjah re
h atte er  ein  W erk  en tw o rfen  u n d  teilw eife v o llen d et.
d as ein e G efamtd ar f telltin g  Ã „g y p ten s u n ter  d en
Ph arao n en  w erd en  fo llte. u n d  v o n  d em au ch  fp Ã ¤ ter
ein  w ich tig er  Teil er fch ien en  if t. In  d er  Mein u n g .
d aÃ Ÿ  d ie ch in ef ifch e Sch r if t ein  H ilf smittel f Ã ¼ r  d ie
r Ã ¶fu n g  d es Ã ¤ g v p tif th en  N Ã ¤ tfels w erd en  k Ã ¶n n e. h atte
er  d iefe er lern t u n d  au Ã Ÿ erd em f ich  ein e au sg eb reitete
ttcn n tn is d er  k o p tifch en  Sp rach e. d er  f iin g f ten  Fo rm
d es A ltÃ ¤ g o p tifch en . an g eeig n et. d ie ib m d an n  b ei
fein en En tzif feru n g sarb etten  w efen tlich eD ien f te leif tele.
Es w Ã ¼ rd e zu  w eit f iih ren . d ie W eg e u n d  au ch  b ie
Zr rw eg e zu  zeig en . d ie Ch amp o llio n  g eh en  mu Ã Ÿ te. b is
v er Ã ¶f fen tlich te d e!  [ Jef f -b mw , f ran zÃ ¶f ilcb e O r ien talif t Silv ef tre d e Saco
ein e A b h an d lu n g . in  d er  er  d ie im g r iech if tb en  Tex t en th alten en  g r iech ifch en  Per fo n en -
n amen  d emo tifcb  fettiu ltelleq  f lieh t?, u n d  au f  fein en  Erg eb n if fen - fu Ã Ÿ en d . k o n n te n o ch
in i felb eii Jah re ein  fch w ed ifch er  G eleh r ter  A ierb lad  d ie En tzif feru n g  fo  w eit f Ã ¶r -
q .)  i*  W iW i( -
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h  . au d eie * Zlr t d es ch : s u n d  Ã – :: p er la) . Ã ¶- Lau te; ,Ã ¶
g  - - lÃ ¤  ( f i-h i-  f th ar fes e) .
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-  satt;
n terer  G au men lau t: ir  2  v o rd erer  G au men lau t; t : etw a eag lifcb es ih ;
Lil
ih m am 1 4 . Sep temb er  1 5 2 2  d er  g ro Ã Ÿ e W u rf  g elan g  u n d  er  g lÃ ¼ ck f trah len d  ..Ich  h ah 's
er reich tâ€ œ  ( je tio n s l'attu in - i au sru fen  d u r f te. W en ig e Tag e fp Ã ¤ ter  w ar  d ie A k ad emie-
arb cit v o llen d et. in  d er  er  d en  er f ten  G eleh r ten  Fran k reich s d as Erg eb n is fein er  lan g -
jÃ ¤ h r ig en  Bem Ã ¼ h u n g en  v o r leg ie u n d  d en  Bew eis liefer te. d aÃ Ÿ  d cr  w ich tig f te Bef tan d teil
d er  H iero g lv p h en fch r if t ein e A n zah l v o n  Lau tzeizh eh
fei. mit d en en  au ch  d ie f remd en  g r iech tfch en  u n d  ro mi-
fcb en  N amen  g efch r ieb en  w Ã ¼ rd en . d aÃ Ÿ  es ab er  au Ã Ÿ er
d iefen  au ch  n o ch  an d ere Zeich en  zu m A u sd ru ck  v o n
Beg r if fen  g eb e. A u s d en  N amen  Pto lemaio s u n d
K leo p atra. d ie er  mitein an d er  v erg zlich . _ g ew an n  er
zw Ã ¶lf  f ich ere Ã ¤ g o p tifw e Bu th f tab en . o r i d iefem er f ten
f icb eren  Erg eb n is au s g in g  Ch amp o llio n  fch n ell v o r -
w Ã ¤ r ts. Sch o n  in i fo lg en d en  Jah re (1 8 2 3 )  k o n n te er  -
ein e ltau n en sw er tc w if fen fw af tlich e Leif tu n g  s ein en
A b r i z d es So f tems d er  Ã ¤ g y p tifch en  ?iero g lo p h en fch r if t
v er Ã ¶f  en tlich en . u n d  als ih n  zeh n  Ja re n ach  d em er f ten
En tzif feru n g sv er fu aje (1 8 3 2 )  ein  f r Ã ¼ h zeitig r t To d  er -
-  eilte. h atte er  n ich t n u r  meh rere. zu m Teil r ech t
fch ro ier ig e Tex te r ich tig  Ã ¼ b er fe en  k Ã ¶n n en . fo n d ern
h in ter lieÃ Ÿ  au ch  als V erm Ã ¤ ch tn is iir  d ie N ach w elt ein e
v o llf tÃ ¤ n d ig e Ã ¤ g h p tifch e G rammatik  u n d  ein  reich -
]  b altig es W Ã ¶r terb u ch . G ew iÃ Ÿ  h af teten  d em Ch am-
p o llio n fch en  So f tem n o ch  man ch e Feh ler  an ; d iefe
k o n n ten  ab er  v o n  fein en  N ach fo lg ern . u n ter  d en en  _ d ie
i d eu tfcb en  Ã „g y p to lo g en  Rich ard  Lep f iu s u iid  H -ein  -
r ich  Bru g fch . d er  Sch Ã ¶p fer  d er  er f ten  d emo tifch en
G rammatik . an  er f ier  Stelle f tan d en . leich t b efeitig t
i w erd en . G ew iÃ Ÿ  f ieh t h eu te d as Ã ¤ g y p tifch e A lp h ab et
an d ers au s. als es Ch amp o llio n  g efeh en  h atte;' w ir
w if fen . d aÃ Ÿ  es. w ie d ie femitif ih e Sch r if t. n u r  eich en
f iir  K o n fo n an ten  en th Ã ¤ lt; w ir  w if fen  au ch . d a es in
d er  H iero g lv p h en fch r if t n eb en  d en  alp h ab etifch en  Zei-
ch en  n o ch  an d ere. au s meh reren  K o n fo n an ten  b ef teh en h e
Lau tzeich en . z. B, w u . p r . ru e g ib t. u n d  d aÃ Ÿ  au ch  Be-
g r if f szeich en  f Ã ¼ r  g an ze W Ã ¶r ter . z, B. u tr  â€ žG o ttâ€ œ .
ii- r  â€ žg ro Ã Ÿ â€ œ  n ich t feh len . fo w ie d aÃ Ÿ  d em W o r te n ach -
g efeÃ Ÿ te D eu tzeich en  ein en  w ich tig en  Bef tan d teil d er
Ã ¤ g o p tifch en  Sch r if t b ild en . H eu te w erd en  Ã ¤ g y p tifch e
Jn fch r if ten  u n d  Pap o ru stex te n ich t meh r  ..en tzif fer tâ€ œ .
fo n d ern  w ie femitif th e. latein ifch e o d er  g r iech ifch e
U rk u n d en  g elefen : d aÃ Ÿ  ab er  d ie W if fen fch af t d ies
v ermag . d aÃ Ÿ  d ie Ã ¤ g y p tif th e Sch r if tw elt u n s zu r Ã ¼ ck -
g ew o n n en  w u rd e. v erd an k en  w ir  d em W erk e Ch ain -
p o llio n s. ..d ef fen  En td eck u n g en  d ie D au er  d er  u r i-
f lerb lich en  D en k m Ã ¤ ler  h ab en  w erd en . in  d eren  V er -
f tÃ ¤ n d n is er  u n s ein g ef Ã ¼ h r t h atâ€ œ  ( Ch ateau b r ian d ) .
O EM EG G EW EW W E
Ro mmm w en n (  A lf ZSÃ – LÃ – o ci?
(5 . Fo r tfeÃ Ÿ u n g  u n d  Sch lu Ã Ÿ .)
m H au s d es Elfen b ein fch n itzers w ar  v o n
W eih n ach tsg lÃ ¼ ck  u n d  W eih iiamtszau b er  n ich ts
zu  fp Ã ¼ ren . H erma h atte d em V ater  ein
* h ak t- t g efch ick t, h atte ih m aller lei Brak tifch es g efch en k t.
d an eb en  au ch  ein  W erk  Ã ¼ b er  Elfeiib ein p laf tik  in t
Zeitalter  d es Baro ck s. D er  Meif ter  k Ã ¤ mp f te g eg en
zu n eh men d e Sch w Ã ¤ ch e. H erzk lo p fen  u n d  Sch w in d el-
an falle h eu n ru h ig ten  ih n . Zu w eilen  b ef iel ih n  k ramp f-
tiaf te En g b r iif tig k eit. Er  fag te k ein em Men fch en . w ie
er  litt. So o f t er  ein en  A n fatz zu r  A rb eit n ah m,
ermattete er , en tfan k en  fein en  H Ã ¤ n d en  Stich e(  u n d
Sch u b er . Ein  G ef Ã ¼ h l g eif tig er  V erar in u n g . d as f ich
.in  d en  k Ã ¶rp er lich en  Sch merzen  g efetlte. tr ieb  ih n  in
w ah re Seelen an g f t,
_ H eu t ab en d  h atte d er  Meif ter  in  d er  W erk f tatt
g reifb ar  d eu tlich  d ie G ef talt f ein es V aters v o r  f ich
au f tau ch en  feh en . D er  alte H er r  w ar  feltfam g e-
k leid et. tru g  fein e G eig e u n term A rm. Lan g  n o ch .
n ach d em d ie Er ich ein u n g  v er fch w u n d eii w ar . h atte
d er  Meif ter  b eiv eg u n g slo s n ach  d er  Stelle g efch au t.
Er in n eru n g d trat k lar  w ie K r if tall v o r  fein e Seele.
Bran n te an i eih n ach tsab en d  in  fein em Eltern h au s
d er  Lich terb au m, h o lte d er  V ater  fein e G eig e h erb ei
u n d  fp ielte. G ef Ã ¼ h lsin n ig k eit d u rch d raiig  jed en  To n .
EI Mich al) . d aÃ Ÿ  er  mitten  in  fein em V o r trag  in n e-
lllclt u n d  r ief : â€ žH Ã ¶r t ih r 's? D as f in d  d ie Stimmen
au s ein er  an d ren  W elt!â€ œ  Mu f ik . d ie rein g eif tig f te
aller  K au f te. h ielt ih n  in  ih rem Ban n . D ab ei v er -
in ittelteg h m Beg eif teru n g  f Ã ¼ r  d ie N atu r  d ie A h n u n g
ein es h o h eren  Leb en s. Er  w ar  ein  leid en fch af tlich er
lb an d erer . _ Im Tau n u s k an n te er  W eg e u n d  Steg e.
Er  k an n te d ie Blu men . d ie Stau d en  u n d  K r Ã ¤ u ter ,
d ie in  d en  W Ã ¤ ld ern  u iid  au f  d en  W iefett w u ch fen .
Ef  v elq u lcd fe_  d as W ild . U n d  er  lag  in  d en  Lith -
tu n g en  u n d  au g te n ach  d en  W o lk en  h in au f . Sein em
So h n  mu Ã Ÿ te er  w ied er  u n d  w ied er  d ie G efch ich te
v y m Ritter  Ep p o  u n d  d em Riefen  W u w elack es er -
iq d len . D ie A rme d es U n h o ld s reich ten  ein e V ier tel-
f tiin d e w ett. D ie w ild en  SÃ ¤ u e, d ie H ir fch e n n d
?k d e g rap fch te er  mit d en  H Ã ¤ n d en . U n d  d er  Ritter
& W o  ek fch lu g d en  W u w elack es. f tieÃ Ÿ  ih n  in  H Ã ¶llen tiefe
"."d  "v alu e lle! )  au f  d er  H Ã ¶h e d es Felfen s ein e Bu rg .
d ie er  n ach  fein em N amen  Ep p f tein  n an n te. D ie
?o h n e u n d  d er  n Ã ¤ ch tlich e H immel red eten  zu m V ater
m ein er  b efo n d eren  Sp rach e. V o r  allen  Lich tern
lieb en  h atte er  d en  Mo n d . d er  d ie Lan d fch af t mit
A LBU M G lan z erh ellte. in  fein  H erz g efch lo f fen .
Ã ¶l ,ek  w eiÃ Ÿ  d en n  etw as v o m in n er f ten  W cfen  d es
cEich en  _ Trab an ten 'iâ€ œ  fag te d er  V ater  g eh eimn isv o ll.
R1 mia d ie Stern fo r fch er . d ie ih n  mit ih ren  In f tru -
v cmen _  zer leg en  u n d  mef fen ? Mitn ich ten , W o h l
u  er  d ie N ath tw an d ler . d ie. ein er  d u n k len  Mach t g e-
h o rch en d , b lin d lin g s fein em Lich tfch ein  fo lg en . V o n
ih n en  f tammt d ie K u n d e: Ein f t am er f ten  StiiÃ ¶p fu n g s-
tag  w ar  d as A n tlitz d es Mo n d s g latt iin d  k lar . W ie
n u n  d ie Men fch en  d ie Erd e b ev Ã ¶lk er ten  ititd  d ie
b Ã ¶fen  an  Zah l d ie g u ten  Ã ¼ b er rag ten . g ru b  f ich  Ru n zel
u m Ru n zel in  d as G ef ich t d es Mo n d s. u n d  Mn r iad en
G efch lech ter  lieÃ Ÿ en  ih re Sp u r  d arau f  zu r Ã ¼ ck . Jah r  u rn
Jah r  meh ren  f ich  d ie Fu rch en  u n d  Rif fe. Ziizeiten .
w en n  d ie Erd g eb o ren en  f ich  g ar  zu  to ll g eb Ã ¤ rd en ,
h Ã ¶r t man  n c'ich ten s b ei k lar f tem H immel ein  d u mp fes
G etÃ ¶fe. N ieman d  ah n t, v o n  w an n en  es k o mmt.
D as if t d er  g ro llen d e Mo n d . W er  w eiÃ Ÿ , w as n o ch
p af f ieren  mag ?â€ œ  A u ch  ein  w en ig  ab erg lÃ ¤ u b ifch  w ar
d er  V ater . Stan d  ein  Reg en b o g en  an t H immel,
d u ld ete er  n ich t. d aÃ Ÿ  fein  So h n  mit d en  Fin g ern
d an ach  d eu tete. Ein er  K atze, d ie f ie f ich  zu g eleg t
h atten . fch n itt er  d ie H aare au f  d em RÃ ¼ ck en . N u n
lief  f ie n ich t fo r t. D en  v ielen  W iin d er lich k eitcn  d es
V aters b rach te fein e Mu tter  d ie g r Ã ¶Ã Ÿ te G ed u ld  en t-
g eg en . Rieb  f ie ih n t w irk lich  ein n tal d en  K Ã ¼ mmel,
w ar  f ie fch n ell zu r  V er f Ã ¶h n u n g  b ereit. Sie w ar
v o ller  W itz u n d  Sch alth af tig k eit, ab er  f r ren g  u n d
f tr ief . w en n  ih r  Man n  f ich  n ich t f Ã ¼ r  v erb u n d en  h ielt,
f ein em Beru f  zu  g en Ã ¼ g en . u n d  d ie Stu n d en  v er -
tr Ã ¶d elte. Etw as v o m W an k elmu t, v o n  d er  En tfch lu Ã Ÿ -
lo f ig k eit d es V aters w ar  au f  d en  So h n  Ã ¼ b erg eg an g en .
D er  Mu tter  En tfch ied en h eit w ar  in  H er iita leb en d ig .
Ein e Frau  v o n  d er  Seelen ar t f ein er  Mu tter  o d er
ih rer  En k elin  w Ã ¤ re f iir  d en  Meif ter  d ie rech te (h e-
fc'ih r tin  g ew efen . D a er  zu r  Eh e n iit D o r tel f ch r itt,
w aren  fein e Eltern  to t. V ielleich t. d aÃ Ÿ  alles an d ers
g ek o mmen  w Ã ¤ re, h Ã ¤ tten  f ie in  jen en  en tfch eid u n g s-
v o llen  Tag en  ih m zu r  Seite g ef tan d en . Er  w ar
f ich  fein er  Feh ler  b ew u Ã Ÿ t. w o llte fein e Sch w Ã ¤ ch en
n ich t b em Ã ¤ n teln . ab er  d as d iir f te er  mit g u tem G e-
w if fen  fag en : alles BÃ ¶sar tig e, alles N ied r ig e lag
ih m fern . W en n  er  d ie Jah re d es Zu fain mcn leb en s
in it D o r tel Ã ¼ b er f lo g . w ie w ar  es m Ã ¶g lich . d aÃ Ÿ  d iefe
Frau  fo  v iele G eh Ã ¤ ff ig k eiten  au f  'ih n  eiitliid ? Es
g ab  n u r  ein e A n tw o r t d arau f : f ie h atte ih n  n ie
lieb g eh ab t.
D er  Meif tcr  w ar f  d en  K o p f  zu r Ã ¼ ck . D er  A tem
k am k en ch en d  atis fein er  Bru f t. * -
D erw eil f aÃ Ÿ  D o r tel in  d er  W o h n f tu b e. Sie h atte
f ich  am V o rmittag  au f  d em Bah n h o f  d ie eb en  er fch ie-
n eu en  Zeitu n g en  g ek au f t, d eren  A n zeig en teil f ie ih re
A n fmerf famk eit lieh . Sie h atte b efch lo f fen !  f ich  v o n
ih rem G atten  zu  tren n en . f ich  an d ersw o  ein en  W ir -
k u n g sk reis zu  fu r -h en . G erh ard  Fah r t b efan d f tch  n ach
fein er  g an zen  V er faf fu n g  n ich t in  d er  Lag e, fein e Frau
f tan d esg em Ã ¤ Ã Ÿ  zu  u n terh alten . w o zu  er  als Eh eman n
v erp f lich tet w ar . Ih r  G efch Ã ¤ f t w ar  k ap u tt, es b lieb
ih r  n ich ts w eiter  Ã ¼ b r ig . als d en  Stau b  v o n  d en
FÃ ¼ Ã Ÿ en  zii f ch Ã ¼ tteln , w ie d er  H er r  v o n  V o rv en iu s
f ich  au sg ed r Ã ¼ ck t h atte, u n d  zu  v er fch w in d en . D ic-s
ek elh af te N ef f  w ar  ih r  iii tief f ter  Seele zu w id er . Sie
f tÃ ¼ lp te d ie Lip p en  w ie zu m A u sfp eien  au f . U n erh Ã ¶r t,
w ie f ie f ich  in  d en  letzten  W o ch en  h atte b eg af fen  u n d  *
b ek r itteln  laf fen  miif fen !  Es w ar . als h Ã ¤ tten  f ie G if t in
d er  Lu n g e. d ie Liiiiip en f tech er !  Sie lieÃ Ÿ en  k ein  g u tes
H aar  an  ih r . W as f ich  h ier  h in ter  d en  K u lif fen  ab -
fp ielte. d aÃ Ÿ  d ie A n f tÃ ¤ n d ig k eit b etteln  g in g . w u Ã Ÿ ten
d ie W ich te. U n d  fetzten  d ie U n fch u ld smien e au f . W er
h ier  n ich t h eu ch eln  k o n n te. tau g te n ich ts. U n d  d as
SÃ ¤ n n ach o o llf te!  V o r  d em H af feiip f lu g , d er  in  allen
StÃ ¼ ck en  v erd o rb en  w ar , k rach en  f ie w ie d ie H u n d e. In
d u mmfto lzer  G efch w o llen h eit f ch o b  er  f ich  d u rch  d ie
G af fen . g lo Ã Ÿ te D o r tel. w en n  er  ih r  in  d en  W eg  lief .
f rech  an . W as w ar  d ie Mo ral d iefer  Sp ieÃ Ÿ er? D er
Man n  d iir f te f ich  alles er lau b en . tat d ie Frau  n u r
h alb w eg s ein en  o erk eh r ten  Sch r itt, w u rd e f ie mit
D reck  b efch n tif fen . D o r tel f ch itttelte f ich , W an d te
f ie d er  Stad t d en  Ru n en , d iefen  Men fch en  w ein te
f ie k ein e Tr Ã ¤ n e n ach .
In  ein er  o ielv erb reiteten  Zeitu n g  las f ie. d aÃ Ÿ
D o k to r  H h p p o lit D u f fy , k in d er lo fer  W itw er  in  Bad
H o mb u rg . ein e H au sd ain e fu ch te. Sie fo lle ih m ein
g em Ã ¼ tlich es H eim b ereiten . fo lle au ch  iin  K o ch en
b ew u n d er t f eiti.
To r te(  b lÃ ¤ h te d ie N afen f li'ig el au f . in  ih re A u g en
k am G lan z, Sap p er lo t!  D as w ar  ein e Stelle, d ie
ih r  zu fag en  w iird e. Es f rag te f ich : w ar  d er  W itw er
alt o d er  ju n g . w ar  er  v o n  g u ter  G em Ã ¼ tsar t o d er
k rap p ig , mach te er  v iele Sp Ã ¤ n e. h atte er  Mo s? W ie
k o n n te f ie f ich  d ar Ã ¼ b er  K larh eit o er fch af fen i> A u fs
u n g ew if fe h in  fch lu g  f ie k ein en  K rap p en  ein . Zw ar
d er  Man n  feh n te f ich  n ach  ein em g em Ã ¼ tlich en  H eim.
D as fp rach  f iir  ein en  tu t-u n ten  Men fch en . D aÃ Ÿ  f ie
d as W ich tig tf te n ich t v erg aÃ Ÿ : zeh n . zw an zig  o d er
g ar  f Ã ¼ n fzig  MÃ ¤ d ch en  u n d  Frau en  w Ã ¼ rd en  f ich  itin
d ie o f fn c Stelle b ew erb en . D aÃ Ÿ  f ir  ein e g ew an d te
Fed er  f Ã ¼ h r te. k o n n te f ie n ich t b eh au p ten . D a k am
f ie d en n  g leich  in s H in ter tref fen . V er f lir t!  H ier
w ar  g u ter  Rat teu er . Sie h Ã ¤ mmer te ih re Stirn  n iit
d en  Fin g ern . H alt!  Sie h atte ein en  A u sw eg  g e-
fu n d en . N ach  H o mb u rg  w ar  n u r  ein  iiatzen fp ru n g .
Sie f tellte f ich  d ein  W itman n  p er f Ã ¶n lich  v o r . Lin d
d aÃ Ÿ  f ie d ie G eleg en h eit n ich t v erp aÃ Ÿ te. fu h r  f ie mo rg en
in  aller  Fr Ã ¼ h e.
*  *
D ein  W an d erer . d er , d as W eich b ild  d er  Stad t
h in ter  f ia)  laf fen d , v o n  Bad  H o mb u rg  n ach  D o rn -
h o lzh au fen  p ilg er te, fp ran g  lin k er feits ein e an fch n -
lich e V illa mit Freitrep p e u n d  V eran d a in  d ie A u g en .
D aran  fch lo Ã Ÿ  f ich . v o n  k u n f to o ll g efch in ied etem eifer -
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*  Fall en tlaf fen .
n en  G itter  u mg eb en , ein  fch Ã ¶n  an g eleg ter  G ar ten ,
in  d ef fen  Mitte f ich  ein  G ew Ã ¤ ch sh au s erh o b . D er
Lan d f itz g eh Ã ¶r te d em Br io atg eleh r ten  u n d  Bo tan ik er
D o k to r  H h p p o lit D u f fy . in  d er  Stad t u n ter  d em
N amen  â€ žd er  G raf  v o n  G leich en â€ œ  w o h lb ek an n t. H er r

D u ï¬r )  h atte v o r  lan g em an  ein er  f Ã ¼ d d eu tfch en  lin i-
o er f itÃ ¤ t f Ã ¼ r  d as Fach  d er  Bo tan ik  V o r lefu n g srech t
erw o rb en . Ein  v o lles Jah rzeh n t w ar tete er  v er -
g eb lich  au f  d au ern d e Bef tallu n g , zo g  f ich  d an n
g ro llen d  in s Pr iv atleb en  zu r Ã ¼ ck  u n d  b ezo g  n ah e b ei
H o mb u rg  d ie Billa. d ie ih m als V erm Ã ¤ ch tn is fein es
feh r  v erm Ã ¶g en d en  V aters zu g efallen  w ar . Sein e
b o tan ifch en  N eig u n g en  b efch r Ã ¤ n k te er  au f  d ie Zu ch t
v o n  N elk en . d eren  er  in  v ielen  Sch attieru n g en  u iid
Fo rmen  d ie felten f ten  Ex emp lare b efaÃ Ÿ . A lljÃ ¤ h r lich
im So mmer  v eran f taltete er  in  fein em v o n  b al-
famifch en  D Ã ¼ ften  er f Ã ¼ llten  G ar ten  ein  N elk en fef t.
D ie Ch amp ag n erp f ro p fen  k n allten . u n d  MÃ ¤ n n lein  u n d
W eib lein  tan zten  w ein felig  b ei p r ick eln d er  Mu f ik  u m
d en  zu  ein em H Ã ¼ g el au fg eb au ten  'N elk en f lo r . Sein e
Sammlu n g  zu  o erv o llf tÃ ¤ n d ig en , u n tern ah m H er r
D u ff r )  Reifen  n ach  En g lan d . H o llan d . I talien  u n d
Sp an ien . Bo n  ein em d iefer  StreifzÃ ¼ g e b rach te er
ein es Tag s ein e h ilb fch e Blo n d in e n iit, d ie ih m u n -
en tb eh r lich  g ew o rd en  w ar . Frau  D u f f t)  in  ih rer
W eith erzig k eit lieÃ Ÿ  f ich  d ie n eu e. H au sg en o f f in  g e-
fallen . In  d er  Stad t w u rd e d er  Br iv atg eleh r te u n d
Bo tan ik er  fo r tan  zu m G rafen  v o n  G leich en  erh o b en .
A ls Frau  D u f fy  ein em Lu n g en leid en  er lag , g lau b te
jed erman n , d er  W ittn er  w erd e f ich  mit d er  u n en t-
b eh r lich en  Ju n g f rau  eh elich  v erb in d en . D as w ar
k ein esw eg s d er  Fall. D as Fr Ã ¤ u lein  w u rd e v ielmeh r .
o h n e d aÃ Ÿ  jeman d  d en  G ru n d  er fu h r . K n all u n d
H err  D u f fh  h atte d an ach  mit zw ei
H au sb an k en . 'ein em D rach en  u n d  ein er  D ieb in , Ã ¼ b le
Erfah ru n g en  g emach t. N u n  h atte er  d ie Stelle w ied er
au sg efch r ieb en  u n d  h ar r te d arau f , w er  g ew illt u n d
tau g lich  w ar , f ie zu  ilb ern eh men .
A m er f ten  W eih n ach tsfeier tag  zo g  D o r tel Fab ti,
d ie f ich  n iit g ro Ã Ÿ er  So rg falt g ek leid et h atte, an  D u f fh s
Billa d ie K lin g el. Ein  H au sm Ã ¤ d ch en , d as Ã ¶f fn ete.
w ies D o r tel in  d as G ew Ã ¤ ch sh au s. w o  f ie d en  H er rn
D o k to r  f in d en  w erd e.
D o r tel f ch r itt an  b reiten . mitStach el-  u n d  Jo h an n is-
b eer f tr Ã ¤ u ch ern  b efetzten  Rab atten  v o r Ã ¼ b er . Rafen f lÃ ¤ ch  en
w aren  v o n  G eh Ã ¶lzg ru p p en  u n d  Beeren  b eleb t. D u rch
d as G ru n d f tÃ ¼ ck  rau fch te ein  Bach , an  d ef fen  U fern
mit w eiÃ Ÿ g rau em K ies b ef treu te W eg e liefen .
W er  f ich  fo  ein en  G ar ten  leif ten  k an n . d ach te
D o r tel. b ei d em m Ã ¼ ffen  G o ld b lu men  w ach fen !
Sie traf  d en  Bo tan ik er , ein en  f r ifch en . leb en d ig en
FÃ ¼ n fzig er , in  fein em G ew Ã ¤ ch sh au s. Er  zeig te ih r
d en  W in ter f lo r  fein er  N emo n tan ten elk en .
â€ žLeid er  f in d  ein ig e Patien ten  d aru n ter . d ie W affer -
fu ch t u n d  G elb fu ch t h ab en â€ œ . fag te er . â€ žIch  h o f fe
ab er , d aÃ Ÿ  mein e H eilmittel f ie w ied erau f leb eii
laf fen .â€ œ
Er  f rag te D o r tel n ach  ih rem Beg eh r .
Sie an tw o r tete mit erk Ã ¼ n f telter  Seh iich tern h eit,
f ie h ab e in  d er  Zeitu n g  fein e A n zeig e g elefen  u n d
fei fo  f rei, f ich  u m d ie au sg efch r ieb en e Stelle zu
b ew erb en .
Sein e Blick e g litten  p r Ã ¼ fen d  Ã ¼ b er  f ie h in . f ie

g eï¬el ih m.
â€ žBitte, k o mmen  Sie mit!â€ œ
Er  g in g  v o ran . f ie fo lg te ih m in  d ie Billa, w o
er  f ie in  fein  A rb eitszimmer  f Ã ¼ h r te, d as n iit b o tan i-
7  fch en  K u r io f itÃ ¤ ten  v o llg ep f ro p f t w ar .
Er  b at D o r tel, Platz zu  n eh men .
Sie fetzte ih m u n o erb lÃ ¼ mt au sein an d er , w ie d ie
Berh Ã ¤ ltn if fe b ei ih r  d ah eim lag en , d aÃ Ÿ 'f ie_  g ezw u n g en
fei, f ich  ein e Er if ten z zu  fch af fen . Sie f Ã ¼ g te h in zu ,
d aÃ Ÿ  f ie f ich  g etrau e. ein em h er r fch af tlich en  H au sh alt
v o rzu f teh n . d aÃ Ÿ  f ie au ch . w ie d er  H er r  D o k to r  w Ã ¼ n fch e,
in  d er  fein en  K Ã ¼ ch e au sg eb ild et fei.
D arau f  n ah m H er r  D u f fh . d er  au fmerk fam zu -
g eh Ã ¶r t h atte. d as W o r t: .
â€ žIch  f teh e au f  d em Stan d p u n k t. d aÃ Ÿ  d er  Men fch
b ei allem, w as er  d en k t u n d  tu t, f ein  W o h lerg eh en
o o ran zu f tellen  h at. D aÃ Ÿ  Sie u n ter  d en  o b w alten d en
llmf tÃ ¤ n d en  f ich  Ih re U n ab h Ã ¤ n g ig k eit w ah ren , f ich
f reien  Sp ielrau m g Ã ¶n n en . b illig e ich  d u rch au s. W as
mich  b etr if f t, fo  k an n  ich  n u r  _ ein e p er fek te W ir t-
fch af ter in  g eb rau ch en , zu g leich  ein 'W efen , d as _ d ie
A tmo fp Ã ¤ h re d es Beh ag en s u n i _ mich zu  v erb reiten
u er f teh t, Ich  h ab e d as, w ie Sie f ich  er in n ern  w erd en .
in  mein er  A n n o n ce an g ed eu tet. N eb en b ei b emerk t:
in fo lg e mein er  meif t f itzen d en  Leb en sw eife h ab e ich
mit ein er  ch ro n ifch en  Sch w Ã ¤ ch e d er  Berd au u n g s-
o rg an e zu  tu n . Ich  feh e d ah er  au f  ein e g u t .zu -
b ereitete. leich t b ek Ã ¶mmlich e K o f t. Ich  b in  meh r fach
h erein g efallen . N ieman d  w ird  n u r 's v erd en k en . w en n
ich  v o r f ich tig  b in . Ich  b eh alte mirx  eh  ich  ein e V er -
p f lich tu n g  ein g eb e, ein e ach tw o ch ig e Pro b ezeit
v o r . D as fo ll Sie n ich t ab fch reck en .. D ie D ame,
d er  ich  mein e h Ã ¤ u slich en  A n g eleg en h eiten  u b erg eb e,
h at b ei mir  ein  fch Ã ¶n es, an g en eh mes Leb en . In
Sp an ien  g eh t ein  Sp r ich w o r t_  u m. Es h eiÃ Ÿ t; LaÃ Ÿ t
u n s Fr ied en  h ab en , u n d  w ir  w erd en  alt f terb en .
Ich  w ill mein en  Fr ied en  u n d  w ill _ alt f terb en . D ie
G eg en f Ã ¤ tze b eg eg n en  f ich  fo zu fag en  f reu n d lich  iii mir .
Ich  b in  W if feu fh af tler , ab er  ich  _ ran n te au ch  d em
V erg n Ã ¼ g en  fein e Rech te ein . Mein  Leb en  v er lau f t
g ew if fer iu aÃ Ÿ en  in  W ellen b ew eg u n g en . in  Sch w in -
g u n g en , v o n  d en en  ich  mich  trag en  laf fe._  U n til- ig e-
iieh me Emp f in d u n g en , d as tf t mein  G ru n d fatz, lo fclze
ich  mit an g en eh men  au s. Ich  b ed ar f  w ie mein e
N elk en  d es Lich ts u n d  d er  W arme. Bo r  allem d er
W Ã ¤ rme. Sie k Ã ¶n n en  f ich  d an ach  u n g ef Ã ¤ h r  ein - Bild
v o n  in ir  mach en . Ich  d an k e f Ã ¼ r  Ih r A n erb ieten .
Sp Ã ¤ tef ten s in  ein er  W o ch e erh alten  Sie v o n  n u r
Befch eid !â€ œ  _  _
A u f  d er  H eimfah r t b ed ach te D o r tel. w as f ie im
H au s D u f fh  g eh Ã ¶r t u n d  g efeh en  h atte. D er  H er r
D o k to r  w ar  ein  Sch u Ã Ÿ b ar tel. v o ller  N ar rh eiten  w ie
ein  Bu d e(  v o ller  FlÃ ¶h e. Sich er lich  (ach ten  d ie Leu te
f ich  ein  w eites Mau l Ã ¼ b er  ih n . Sie fch Ã ¤ tzte, w en n
man  f ich  ein  b iÃ Ÿ ch en  MÃ ¼ h e g ab , fein e Zw erch h eiten
zu  f tu d ieren , mu Ã Ÿ te es n ich t fch w er  fein , mit ih m
au szu k o in men . Er  h atte Ber f tan d , d as fah  man
ih m an . Man  fah  ih m n o ch  meh r  an : er  w ar  au ch
ein  Sch alk  in  d er  H au t u n d  ein  Sch Ã ¤ fer . Er  w o llte
n ich t f Ã ¼ r  alt g elten  u n d  w ar  in  d er  Tat feh r  q u itt.
lin d  d ie H an p tfach e: er  w ar  reich  u n d  allem A n -
fch ein  n ach  n ich t k n ick er ig . D er  G eh alt, d en  er  fein er
H au sd ame an sfeÃ Ÿ te. rv ar  fo  reich lich  b emeffen , d aÃ Ÿ
D o r tel jed en  Mo n at ih rem Man n  etw as h Ã ¤ tte zu -
w en d en  k Ã ¶n n en . In  fo  ein en  H au sh alt p aÃ Ÿ te f ie
w ie d er  D eck el au f  d ie K an n e. Fiel D u f fh s W ah l
au f  f ie, g r if f  f ie n iib ed en k lich  zu .
D er  Zu fall w o llte, d aÃ Ÿ  in  Fr ied r ich sd o r f  ih r  eh e-
malig er  Lieb h ab er , Jean  V o u ch er , d er  f ie g en asf Ã ¼ h r t
h atte. zu  ih r  f tieg . Sie h atte ih n  v iele Jah re n ich t g e-
feh eii u n d  b emerk te. d aÃ Ÿ  er  w id er liih  fett g ew o rd en
w ar . Er  fp ielte d en  U n b efan g en en , b eg an n  _ ein  G e-
fp r Ã ¤ ch . Sie ab er  r Ã ¼ h r te f ich  n ich t, f tr af te ih n  mit
V erach tu n g . -
G en au  ein e W o ch e fp Ã ¤ ter  fch r ieb  d er  Bo tan ik er
u n d  Br io atg eleh r te H h p p o lit D u f fh  an  D o r tel. d aÃ Ÿ
er  f ie erw ar te, ih r  Ein tr itt k Ã ¶n n e u n ter  d en  "ih r  b e-
k an n ten  Bed in g u n g en  fo fo r t er fo lg en .
D o r tel b eg ab  f ich  zu  Frau  Flied n er , d er  Mu tter
d es Sch reib ers, er Ã ¶f fn ete d iefer , d aÃ Ÿ  f ie ih ren  W o h n -
f itz n ach  H o mb u rg  v er leg e, u n d  k lo p f te au f  d en  Bu fch ,
o b  d ie N ach b ar in  g en eig t fei, d en  Meif ter  Fab r i zu
v erp f leg en . Er  fo lie f ich  n ich ts ab g eh n  laf fen , fo lle
k r Ã ¤ f tig  ef fen . D o r tel w erd e alles b ezah len .
Frau  Flied n er , ein e w Ã ¼ rd ig e Matro n e, d eren  ZÃ ¼ g e
v o n  Ru h e u n d  Befo n n en h eit zeu g ten , u n terd r Ã ¼ ck te ih r
Er f tau n en  o b  d er  o erb lÃ ¼ ffen d en  Mitteilu n g  u n d  erk lÃ ¤ r te
f ich  au s alter  Bek an n tfch af t b ereit, d en  Meif ter  zu  v er -
fo rg en .
N u n  er f t v erk Ã ¼ n d ete D o r tel ih rem Man n :
â€ žSteif  w ie ein  H er len b o ck  h ier  zu  f itzen , d as
U n termau l h Ã ¤ n g en  zu  laf fen , d azu  b in  ich  n ich t g e-
fch af feii. Ich  h ab  in  H o mb u rg  w as f Ã ¼ r  mich  au s-
g etr ip fch t, Ich  w erd  H au sd ame b eim H er r  D o k to r
D u ffy . Ã ¼ b ermo rg en  mach  ich  h in !â€ œ
D er  Meif ter  v erh ar r te v Ã ¶llig  reg u n g slo s.
â€ žW en n  d u  g eh en  w illf t,â€ œ  fag te er  n iit k lan g lo fer
Stimme. â€ žich  leg  d ir  n ich ts in  d en  W eg !â€ œ
D o r tel mach te f ich  fo g leich  d aran , ih re Sach en
zu  p ack en , f Ã ¼ llte ein en  Sch lieÃ Ÿ k o rb  u n d  ein en  K o f fer .
A u fg ed o n n er t w ie ein  Sch litten p ferd , reif te f ie ab .
D reizeh n tes K ap itel.
In  d er  W erk f tÃ ¤ tte d es Fran k fu r ter  Stick ereig e-
fch Ã ¤ f ts h atte H erma v o r  ih ren  K o lleg in n en  ein en
g ro Ã Ÿ en  V o rfp ru n g  g ew o n n en . Ih re En tw Ã ¼ rfe Ã ¼ b er -
rafch ten  d u rch  p o etifch e Er f in d u n g , d u rch  K larh eit
u n d  Sch Ã ¶n h eit d er  Fo r in en g eb u n g . Ih rem fch Ã ¶p fe-
r ifch en  G eif t en tfp ran g en  u n au fh Ã ¶r lich  n eu e Mo tiv e.
Ein ig e ih rer  A rb eiten  v o n  b erv u iid er iisw er ter  Fein -
h eit h atte ein e Fach zeitu n g  w ied erg eg eb en . D arau f -
h in  w aren  H erma au s d em Leferk reis Br iefe zu -
g eg an g en , d ie v o n  Lo b  w id erh allten . ja. ein  n amh af tes
Stick ereig efch Ã ¤ f t in  Stu ttg ar t b o t ih r  d ie g u t b ezalte
Stelle als er f te Zeich n er in  an . H erma d ach te n ich t
d aran . f ich  zu  v er Ã ¤ n d ern . Ih r  Bro th er r  tru g  Leid
u m fein e Fran . D ie w ar  in  d er  BlÃ ¼ te ih rer  Jah re,
n ach d em f ie ih m ein  TÃ ¶ch terch en  g eb o ren . h in g efch ied en .
Er  h atte in  Ein trach t n iit ih r  g eleb t,
w aren ,
g eb en d em FleiÃ Ÿ  zu  v erg elten .
In  d iefer  b eg li'ick en d en  TÃ ¤ tig k eit tr af  f ie w ie ein
Blitz au s h eitrern  H immel d ie N ach r ich t v o n  d er  Er -
Fra-u  Fah r t, f ch r ieb  G eo rg
Flied n er , d er  tr eu e Freu n d . h ab e, d a d er  Fo r tb ef tan d
ih res G efch Ã ¤ f ts u n m Ã ¶g lich  g ew o rd en  w ar , in  H o m-
b u rg  ein e Stelle an g en o mmen  u n d  b ereits an g etreten .
D er  Med izin al-
rat Mo fer , d er  d en  Patien ten  zw eimal am Tag e
k ran k u n g  ih res V aters.
D er  Meif ter  lieg e fch w er  d arn ied er .
b efu ch e, fch Ã ¼ ttle d en  K o p f .
H erma erb at f ich  fo fo r t U r lau b . D er  w u rd e ih r
o h n e w eiteres b ew illig t.
Frau  N eu en r Ã ¶d er . ih re Befch Ã ¼ tzer in . g ab  ih r  d ie
W o r te mit au f  d en  W eg .
â€ žPf leg en  Sie Ih ren  * V ater  g efu n d . D an n  b r in g en
Sie ih n  h ierh er . Er  if t K Ã ¼ n f tler . d as fag t n iir  f ein
So -
v iel Trau r ig es er  au ch  er leb t h ab en  mag , v ielleich t
H erk u les. W ir  r ich ten  ih m ein e W erk f tatt ein .
f Ã ¤ llt n o ch  G lan z au f  fein  Leb en .â€ œ
, So rg e mach te H erma d as H erz fch w er . Sie w eh r te
f ich  g eg en  d en  G ed an k en , immer  w ied er  fk ieg  er
Im G efch Ã ¤ f t
w ar  f ie ih m H elfer in  u n d  Berater in  g ew efen . fo  d aÃ Ÿ
er  f ie f tiin d lich  v ermiÃ Ÿ te. N u n  er  o o llg Ã ¼ ltig e Be-
w eife v o n  H ermas K u n f tfer tig k eit, ih rer  A u f faf fu n g s-
k raf t u n d  ih rem Sch ar f f in n  h atte, fp rach  er  alle G e-  w em h ab  ich 's w o h l? V o n  d ir !â€ œ
fch Ã ¤ f tsv o rg Ã ¤ n g e mit ih r  d u rch . Sie w u Ã Ÿ te, d aÃ Ÿ  iin
Betr ieb  Berd ru Ã Ÿ  u n d  Sch ad en  n ich t zu  u mg eh en
Sie d r Ã ¤ n g te ih re Mein u n g  n ich t au f . ab er
f ie red ete zu r  rech ten  Zeit ein  k lu g es W o r t. N eid ,
d er  ih ren  A u f f tieg  b eiiag te. b rach te f ie n ich t au s d em
G leich g ew ich t. Sie w o llte n ieman d  Br Ã ¼ ck en  ab b au en .
Ih r  Eh rg eiz w ar : d as Zu trau en , d as d er  G efch Ã ¤ f ts-
h er r  ih r  f ih en k te, mit r ed lich f ten i W o llen  u n d  h in -
q u Ã ¤ len d  in  ih r  au f : f ie w Ã ¼ rd e d en  V ater  n ich t mg ) :
am Leb en  tref fen . A u s ih ren  A u g en  q u ellen  Tr Ã ¤ n en
d o ch  zieh  f ie f ich  k ein er  Sch u ld . N o ch  ein mg f  zo f
d ie Frag e g ef tellt, w as f ie zu  tu n  iin d  zu  [o f fen
h ab e, f ie w Ã ¼ rd e d en  g leich en  W eg  b efch reiten ,
In  d u n k ler  N ach t lan g te f ie in  d er  H eimatf tad t
an . Stu rm b rau f te, tr ieb  Reg en fch au er  h erab . D ie
G af fen  u n d  G Ã ¤ Ã Ÿ ch en  lag en  v eren g t in  u n g ew if fem
Lich t. V o r  d em â€ žW etterau er  H o fâ€ œ  f tan d en  u n g each tef
d es g r Ã ¤ Ã Ÿ lich en  W etter s Bro fef fo r  Seu lb erg er  u n d
H err  v o n  V o rv en iu s mit h o ch g ek lap p tem Ro ck k tag en
in  o f fen b ar  w ich tig em G efp r Ã ¤ ch . D u rch  d ie Sch n u r -
g af fe taiimelten  zw ei Bezech te. D ie g r Ã ¶lten :
â€ žW an n  Faf tn ach t is. w an n  Faf tn ach t is,
D an n  fch lach t d er  H an n es ein  Sch w ein .
U n d  fein e MÃ ¼ mmel h o p f t ru n d h eru m
Mit ih re d ick e Bein !â€ œ
In  d er  K aifer f traÃ Ÿ e k am G eo rg  Flied n er  au f
H erma zu . ,
â€ žW as mach t d er  V ater?â€ œ  b rach te f ie an g f tv o li
h erv o r .
â€ ž's if t immer  d asfelb eâ€ œ , an tw o r tete er . â€ žEv en
if t d ie Sch w ef ter  Bh ilip p ian e b ei ih m.â€ œ
..G o tt f ei D an k !â€ œ  r ief  H erma aiifatn ien d , â€ žer  leb tâ€ œ .
Sie h af tete v o rw Ã ¤ r ts, d aÃ Ÿ  Flied n er  in it f ein em
H in k eb eiii MÃ ¼ h e h atte, ih r  zu  fo lg en .
In  zittern d er  Er reg u n g  trat f ie an  d es Meif ter s Bett.
Er  f treck te ih r  d ie H an d  en tg eg en .
â€ žIch  b in  feh r  f ro h . d aÃ Ÿ  d u  g ek o mmen  b if tâ€ œ , fag te
er  k au m h Ã ¶rb ar .
D ie g an ze N ach t w ich  f ie n ich t v o n  fein em Lag er .
Sein e Stirn  w ar  mit k altem Sch w eiÃ Ÿ  b ed eck t. Er
k lag te, f ein e Bru f t w erd e w ie v o n  eifern en  K lammern
zu famin en g ep reÃ Ÿ t. Sie f ld Ã Ÿ te ih m W ein  ein  u n d
f tark en  K af fee.
A m an d ern  Mo rg en  fu h r  d er  Med izin alrat v o r .
Er  n ah m H erma b eifeite.
â€ žD as H erz d es Meif ter s w ill n ich t meh r . Man
n iu Ã Ÿ  d amit rech n en . d aÃ Ÿ  es zu m Sch limmfteii k o mmt!â€ œ
H erma b etreu te d en  Baier  mit all d er  Lieb e,
v o n  d er  ih r  H erz Ã ¼ b erw allte. A temn o t p ein ig te d en
Meif ter . H erma b ettete ih n  h Ã ¶h er , mach te ih m k Ã ¼ h lt-
lln ifch lÃ ¤ g e au f  d en  fch merzen d en  K o p f .
â€ žD u  mu Ã Ÿ t g an z ru h ig  lieg en , V Ã ¤ terch en â€ œ , er Â »
mah n te f ie ih n . â€ žH ab  n u r  G ed u ld , 's w ird  alles g u t!â€ œ
Er  erg r if f  ih re H an d  u n d  lÃ ¤ ch elte leife.
N ach ts, w en n  d ie Sch w ef ter  Bh f lip p ian e f ie ab -
lÃ ¶f te. g Ã ¶n n te f ich  H erma ein  p aar  Stu n d en  Sch laf .
D Ã ¤ mmer te d er  Mo rg en , w ar  f ie fch o n  w ied er  au f  '
d en  Bein en .
N ach b arn  k amen . f ich  zu  erk u n d ig en , w ie es d em
Leid en d eu  g eh e.
â€ žEr  if t f eh r  k ran k .â€ œ  g ab  H erma Befch eid , â€ žab er
ich  h ab  d as G ef Ã ¼ h l. er  erh o lt f ich  w ied er !â€ œ
N ach  ach t Tag en  trat ein  U mfch w u n g  im Be-
f in d en  d es Meif ter s ein . D ie b eu n ru h ig en d en  Er -
f rh ein u n g en  b lieb en  au s. D ie H erztÃ ¤ tig k eit w ar
min d er  g ef tÃ ¶r t. D er  K o p f  w u rd e f rei.
D er  Meif ter  felb f t Ã ¤ u Ã Ÿ er te:
â€ žIch  g lau b . ich  p ack 's!â€ œ
Er  v er lan g te n ach  * fein em Lieb lin g sg er ich t. Frau
Flied n er  b ereitete es ih m mit Er lau b n is d es A rztes.
w o h lfch meck en d  u n d  fein . Er  v erzeh r te es u n ter
aller lei Sp Ã ¤ Ã Ÿ ch en . *
â€ žV o n  jetzt ab â€ œ , fch erzte H erma, â€ žmach  ich  d en
K Ã ¼ ch en zettel. D u  fo llf t n ich t n u r  d em Leck erzÃ ¤ h n ch en
h o f ieren . d u  fo llf t au ch  ef fen , w as d ir  K raf t g ib t!â€ œ
Sie fetzte f ich  zu  ih m, zeig te ih m zu m er f ten -
mal d ie Zeitfch r if t. w o r in  ih re A rb eiten  o ero f fen t-
lich t w aren .
Er  w ar  f tar r . W as fein  K in d  d a g efch af fen  h atte,
d Ã ¼ n k te ih n  g erad ezu  m Ã ¤ rch en h af t. D ie zar ten  d u f tig en
G eb ild e w aren  v o m H an d w erk sm Ã ¤ Ã Ÿ ig en  f tern w eit
en tfern t. D ich terk Ã ¼ n f te. W u n d er  d es O r ien ts w u rd en
in  d iefen  Stick ereien  w ach . â€ œ
â€ žK in d , K in d .â€ œ  f tammelte er . â€ žw o h er  h af t'd u  d as?
â€ žD as f rag f t d u , V Ã ¤ terch en ?â€ œ  lach te f ie. â€ žV o n
â€ žJa, H erma.â€ œ  fag te er  feier lich , â€ žman  mu Ã Ÿ  an
d ie Mach t d er  V ererb u n g  g lau b en !â€ œ  ,
Er  r ich tete f ich  au f . Sein e H an d  f tr ich  n ach
d en k lich  d ie W an g e. Es w ar  ih m Bed ar fn ls. W il
fein en  eig n en  A rb eiten  zu  fp rech en . D er  O llie H L":
b er t H au fen  in  H amb u rg  w ar tete fett Mo n aten  au f
d en  â€ žK in d er tan zâ€ œ  u n d  â€ žD ie H eimk eh r  d es V atersâ€ œ . ,
N o ch  h ar r ten  b eid e StÃ ¼ ck e d er  V o llen d u n g . So b ald
er  w ied erh erg ef tellt w ar , n ah m f ich  Fah r t d o r .
w Ã ¼ rd e er  d ie letzte H an d  d aran leg en . _  _  U
Ein  p aar  Tag e v erg in g en . D er  Meif ter  fu ll k
W )  lo  w o h l, d aÃ Ÿ  er  d as Bett o er laf fen  k o n n te-

A u cv  d Ã œ Z A u g cn ï¬iin mern , d as ih n  v erw ir r t h atte.
w ar  v er fch w u n d en . Zu er f t f aÃ Ÿ  er  ein  Stu n d clltm
fein em Seifel. d an n  lÃ ¤ n g er , immer  lÃ ¤ n g er . Zlf f lb l
g efch ah 's, d aÃ Ÿ  er  mit k lein en  fch lu r ren d en _  Sch lif f?1
in  d ie W erk f tatt g in g , zu m Sk ich el g r ill mid  0 1
fch n itzen  b eg an n . , .i
Bei d er  relief f ig i'ir lich en  D ar f tellu n g  â€ žK in d er tlaix d ie
traten  d ie G ef talten  zw eier  MÃ ¤ g d lein  au s d er  Fa W -
Sie h atten  ein an d er  b ei d en  H Ã ¤ n d en  g ef Ã ¼ h l D K W
tan zten . D ie A n mu t d er  Bew eg u n g  w ar  alli?: SY M
W h ite fef tg eh alten . D ie RÃ ¶ck ch en  f lo g en . "l M
G ef ich tern  d er  K lein en  malte f ich  Ju g ciid lu f f -  w e"
G en k eg ru p p e â€ žH eimk eh r  d es V atersâ€ œ  fu h r te im"
feh n ig en  Man n  v o r , d en  man  als Lan d b eio o id cm
au fp tech en  k o n n te. Er  h atte ein en  Bu b en _  o x li c"
A rm, ein  zw eiter  h ielt d es V aters K n ie .u mlch  MLM
D ie G ru p p e atmete g efu n d e N atÃ ¼ rlich k eit. lil(  i
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(.iidhaucrifche Begabung des Schnitzers eigenartig
â€œWelch Raftlofigkeit betrieb der Meifter. fein Werk.
Tic- unfruchtbare Zeitfpanne, die ihn niedergedrÃ¼ekt
hatte, fchien Ã¼berwunden. Etwas 'fugendlnh Leb-
bgficÃŸ befeuerte ihn. Herma fchaute ihni zu. Energie-
ftrÃ¶me fprangen von ihr auf den Sehaffenden iiber.
Ex fÃ¼hlte das, aber es entflog ihni kein Wort. '
:indes fia) feine fehlanken HÃ¤nde regten, hielt
Henna die Stunde fÃ¼r gekommen, ihm zu fagen was
Frau NeuenrÃ¶der ihr ans Herz gelegt hatte. ?Der
Mcifter folie feine Tochter begleiten, 'folie in Frankfurt
feine Werlftatt auffchlagen, folie in andrer Umge-
bung eine Wandlung, wenn nicht gar eine neue
Entwicklung erleben. ' , *
Der Meifter hielt in feiner Arbeit innef f>)ritt
mit ftrahlenden Augen auf Herma zu,
â€žJa, Kind, das ift eine kapitalc Idee! Was hab
ich denn hier zu fachen? Nichts. Mach alles in
Ordnung. Ich geh niit!â€œ .
â€žMach alles in Ordnung.â€œ wiederholte Herma.
â€ždas ift leicht gefagt. Und unfer Haus?â€œ
â€žDas verkauf ich. Ich will keine Seide dabei
fpiiinen. Wend dich an den Friedrich Buttron in
der Aiiguftinergaffe. Der vermittelt fowas. Bei
dem find wir in guten HÃ¤nden!â€œ
Herma kannte den Makler. Sie wollte niit ihm
RÃ¼afprache nehmen.
Den Vater nicht aufzuregen, hatte fie ihrer Mutter
bis dahin mit keiner Silbe ErwÃ¤hnung getan. Nun lenkte
der Meifter felbft das GefprÃ¤ch auf feine Frau. Eh fie
das Haus verlieÃŸ, erzÃ¤hlte er, hatte fie _feine Sachen
ziirechtgelegt, daÃŸ er nur danach zu greifen brauchte.
Sie hatte Frau Fliedner in allein unterwiefen, was
fich auf die FÃ¼hrung des kleinen Haushalts bezog. Wie
man auch iiber fie urteilen mochte, diefe FÃ¼rforge muÃŸte
man anerkennen. Der Fran war halt nicht gegeben,
fich zu zugeln. Wenn fie hundert Jahre alt wurde,
fie zerriÃŸ wie ein FÃ¼llen die Halfter, Keine Sekunde
hatte der Meifter Gewalt Ã¼ber fie gehabt. Brach das
Aiisfchierige durch, war ihr mit VernunftsgrÃ¼nden
nicht bciiukommen. Alles wurzelte in einer krankhaften
Reizfamkeit. Deffenthalben konnte man fie nur bedauern.
So rÃ¼ckte der Meifter feiner Frau Gebaren in
ein milderes Licht. Herma hatte ihre (bedanken fÃ¼r
fich. Sie hatte mit ihrer Mutter, die fich jedes Ge-
fÃ¼hls fÃ¼r Pflicht und Verantwortung ledig fprach,
nichts mehr gemein. Es war ihr peinlich, dem Aus-
dnick zu geben, fie fchwieg.
Gefegnete Stunden fÃ¼hrten des Meifters Arbeit
dem Ende zu. Da der Schaber das Letzte vollbracht,
ftand Fabri innerft befriedigt oor feinem Werk. Die
Figuren in ihrer edlen Einfachheit waren dem Beften
beiznzÃ¤hlen, das er gefchnitzt.
?inn brannte er darauf, daÃŸ feinem GÃ¶nner
Heribert Hanfen in Hamburg die StÃ¼cke unverzÃ¼glich
zugefandt wiirden. Herma verpackte fie kunftgerecht,
brachte fie felbft zur Buff.
Der Meifter hatte feine KrÃ¤fte doch wohl Ã¼ber-
fchÃ¤tzt. Unbezwingliche MÃ¼digkeit ï¬el ihn an. Er
begab fich in das Schlafzimmer, fank in feinen Seffel.
Er Ã¼berlegte, ob es nicht beffer fei, wenn er ins
Bett ging. Nein, entfchied er, er blieb auf. Er
ftreekte fich aus. Die Augen ï¬elen ihm zu.
Es war ihm, als wandre er durch unermefzlich
greÃŸen Wald auf fanft anfteigendeni Vfad einer
Hohe zu. Ein Wafferfall raufchte, er hÃ¶rte den
Schlag von Arten, das Krachen ftÃ¼rzender BÃ¤ume.
Endlich hatte er den Gipfel erkloinmen. An feine
Seite trat iinoerfe ens ein fremder Mann. Er war
in einen blauen ante( gehÃ¼llt, Der FrÃ¼hling in
goldner Heiterkeit fchÃ¼ttete BlÃ¼tenpracht Ã¼ber das
Land, Schwirrfliegen fchoffen vorbei. Eine Droffel
fang. Tief drunten aus einem Meer von Farben
hob fich in fefttÃ¤glicheni Glanz die alte Kaiferftadt
am Main. Und der Fremde im blauen Mantel
fpraeh: â€žIch bin Heribert Hanfen! Meifter, gehn Sie
nicht in der Blattheit Ihres KrÃ¤hwinkels unter. April-
blut tut felten gut. Sie haben etwas davon in Ihren
Adern. Ich warne Sie, Ã¤ndern Sie nichts an Ihrem
EntfchluÃŸ. Dort in dergjgroÃŸen Stadt ift Ihr Platz.
Da haben Sie taufend Ã¶glichkeiten, daÃŸ man Ihre
Kunft fieht und wertet. Gerhard Fabri,
Sie fich!â€œ
Heribert Hanfen warf feinen Mantel Ã¼ber den
Meifter. Im felben Augenblick flog diefer talab,
war blitzfchnell in Frankfurt, mitten auf der Zeil,
Vor dem Laden eines KunfthÃ¤ndlers drÃ¤ngten fich
die Menfchen, Ei du lieber Himmel! Was war denn
das? Der Meifter fah feine Schnitzwerke auf blan-
famtenem Grund ansgeftellt: den Bettler, die Sphinx,
die SchÃ¤fer-in, den Herkules, die Hoffnung, die Heini-
kehr des Vaters, den Kindertanz. Der Kunfthandler
winkte, lud Gerhard Fabri ein, in den Laden zu
kommen, Viele Leute drÃ¼ckten dem Meifter die Hand.
Ein kleiner Herr mit der prÃ¼fenden Miene des Ge-
lehrten fagte: â€žAlle Achtung vor Ihnen, Meifter! Das
grÃ¶ÃŸte Lob, das ich Ihnen fpenden kann, ift: Sie holen
aus dem Elfenbein das wirkliche Leben heraus!â€œ
Der Meifter dankte nach allen Seiten. So groÃŸe
SchÃ¤tzung, fo unendliches GlÃ¼ck hatte er nie erfahren.
Liebliche Bilder umfpielten ihn. Ein LÃ¤cheln nm
den Mund, lag er in tiefem Schlaf. -
WÃ¤hrenddeffen hatte Herma das Paket nach Hain-
burg befÃ¶rdert und gedachte, in der Stadt noch einige
Beforgungen zu machen.
Eine dunkle Ahnung, der fie nicht gebieten konnte,
trieb fie heim.
fputen
('13
Sie eilte in die Werkftatt. Der Vater war nicht
da. Sie ging in fein Schlafzimmer. Er faÃŸ in
feinem Seffel, behaglich angelehnt, und fazlief. Ihn
nicht zu ftÃ¶ren, fchlich fie auf den Zehen hinaus.
Nach einer guten Stunde - es war Effenszeit -
fah fie wieder nach ihm. Er fchlief noch immer.
Sie trat nÃ¤her. Ihre Brauen fpaniiten fich. JÃ¤her
Schreck durchznckte fie. Das Geficht des Vaters
war oon wÃ¶chfener BlÃ¤ffe. Seine Kinnlade war
herabgefunken. Hei-ma beugte fich zu ihm nieder. Be-
horchte fein Herz. Das fchlug nicht mehr. Der
Meifter war tot!
Bierzehntes Kapitel.
In feiner Werkftatt war der Meifter aufgebahrt.
Herma hatte feine Stirn mit einem Lorbeerkranz ge-
fchmi'ickt. Da ihr Blick auf dem Toten weilte, kam ihr
ein Spruch in den Sinn, den fie irgendwo einmal
gelefen hatte:
â€žLorbeer ift ein bittres Blatt,
Dem, der's fucht, und dem, der's hat!"
Des Meifters Dafein war vom Drang nach Ver-
innerlichung beftimmt. Darum war er feines Lebens
nie recht mÃ¤chtig geworden. Das Schiekfal hatte ihn in
widrige VerhÃ¤ltniffe gefiellt. Nornen nnd NÃ¶te ver-
folgten ihn. Und trotz alledem, in feinem KÃ¼nftler-
tum gehÃ¶rte er zu den Begnadeten, die der Al(-
vater auf Erden wandeln heiÃŸt. Sein Herz war der
edelften (Haben ooll. Jagen nach Ehre iind Gewinn
war ihm fremd. Er hatte die Seele, die 'klugen des
Kindes. Kindliehkeit wob einen Schimmer inn fein
Haupt. Aus diefer Kindeseinfalt war fein GefÃ¼hl
fÃ¼r das SchÃ¶ne erblc'iht, Seine Sehnfncht ging iiber
die Welt hinaus. Nun hatte der Tod, der Vollender,
ihm die letzten Feffeln gelÃ¶ft.
In ihrem tiefen Schmerz bewahrte Herma ihre ruhige
Haltung. Das Haus wurde von Befuchen nicht leer.
Einer gab dem andern die TÃ¼r in die Hand, Der
Kulturinfpektor Winkler erfchien, feine Teilnahme zu
bezeigen, der Herr von Vorvenius, die Vorfteherin
der Handarbeitsfchule, die Milchtrine aus Affenheim
und die BÃ¼glerin Fenchel. Llnd die dicke Fran
Steinberger aus der .lpothekergaffe fchluehzte:
â€ž*s war Gottes Wille! 's hat mir gefchwant.
Vor Wochen fchoii hat das KÃ¤uzehen gefchrien!â€œ
bind der Viilkerkenner Brofeffor Seulberger kleidete
fein Beileid in die Worte:
â€žMenfcheii, die einen hÃ¶heren Geiftesflng haben,
machen fich durch eine befiimmte SchÃ¤delform kennt-
lich. Auf Einzelheiten einzugehn, ift hier nicht der
Ort. Ich mÃ¶chte nur fagen: Ihr Vater, FrÃ¤ulein
Herma, hatte einen gewaltig entwickelten Kopf, eine
bedeutende Stirn. Sein Tod ift ein groÃŸer Vet-luft!â€œ
die A L UL nam-neueaouas :ia-me": in
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_Alle fÃ¼r die Beftattung nÃ¶tigen Gange nahm Georg
Fliedner Herma ab. Er hatte auch an Dortel ge-
fchrteben. hatte ihr den Tod des Meifters gemeldet.
Er fehellte feine GefÃ¼hle nicht aus, er berate-5 feine
Freundfchaft durch die Tat.
- An einem klaren Wintertag wurde dem Meifter Z
die letzte Ehre erwiefen.
Unter den Blumenfpenden bemerkte man einen Y
groÃŸen Kranz mit blaÃŸroten Etikett und nelkenblÃ¼tigen
Staticen. Eine weiÃŸe Schleife hing daran. Darauf f?)
las man in fchÃ¶n gefchuntngenen Lettern: â€žRuhefanftlâ€œ Z
Den Kranz hatte Dortel aug Homburg gefehickt. Q
MÃ¤nner und Frauen fcharten fich um das offne O
Grab. Ringe die DenkmÃ¤ler und Kreuze loderten Z
nn Sonnengold. Die fernen Berge, von blÃ¤ulichem a
.Licht umfloffen, fchienen nÃ¤her gerÃ¼ckt. Ale. der Sarg
in die Gruft verfenkt wurde. erhoben die Glocken
der Stadtkirche ihre Stimme. Ein Ton klang da-
zuufchen. fremdartig. wunderfam, daÃŸ alle davon
berÃ¼hrt laufchten. ,
lÃ¤nger unterbrechen.
Ammergauer Sterben. VonFriÃŸMiiller.
s herbftet. Herbfte find traurig. In den Ammer-bergen find fie'e nicht. Gibt'e
NetnereI al5 einen Bergherbft. der zur Niifte geht? NatÃ¼rlich hat auch er den leifen
Kummer. der aus allem Sterben mÃ¼d da9 groÃŸe Auge auffchlÃ¤gt. Aber um dies Sterbe-
auge in den Bergen wittert. wenn ich'g recht gefeben habe. ein oerfteclter Schall.
LÃ¤chelnd fchieÃŸen Zwinkerfalten um ein brechend Auge in den Bergen. Falten. die.
zum Horizont verlÃ¤ngert. fich genau in jenem Punkte fchneiden. wo die Sonne frheidet.
Einmal. abends. ging ich durch das Hochtal. Not vom Herdftgold funkelte die
Ammer. Ein DÃ¶rfwen tauchte auf. ein weltberlorenes. Ein HÃ¤uschen duclte fich
zum Schlafen. Der FlÃ¼gel einee offenen Fenftere fpielte. Zwei leife Stimmen trua'e.
heraus ine Freie. Ich brauchte nicht hineinzufehen. Der Widerfchein der Stheibe
fpiegelte es mit im Wandern fchon entgegen.
Zn der [chmalen Bettftatt lag ein MÃ¼tterchen im Sterben. An ihrer Seite laÃŸ der
Herr Karat. Es wifperte in Formeln. Dann trat Stille ein. Jene bangverhaltene Stille.
die dem Tod als Stichwort gilt. Jenes Stichwort. das er felten zu oerfÃ¤umen pflegt.
Heute iwien er'Z zu verlÃ¤umen? War er nicht auf feinem Poften? MuÃŸte ihn
der Weltenregiffeur erft ftupfen: ..Das alt' Katherle vom Ammerwald ift fÃ¤llig *-
Geoatter. bift du eingefthlafen?â€œ
â€žBichd io ichau doch -"
..Was denn?" "
..Wire dem Katherle fo fonderlich um den alten Mund noch zuckt.â€œ
..E5 werden Bitterleiten fein - wie Ã¼blich. wenn's zum Sterben geht.â€œ
..Du irrft - das Ãœbliche ift mir vertraut q da5 da ift was andere5 -â€œ
..Was denn?â€œ
..WeiÃŸ nicht - etwas Seltnes - wart mal. buazftabieren aus den Falten kann
ich ee- zur Not: Sch-a-l-f - londerdar. was ift da5? - lÃ¶f' ihm doch die
Zunge. bitte."
Da tat der liebe Gott dem alten Weiblein nochmal den verfrhrundeten Mund
auf. daÃŸ ich's drauÃŸen hÃ¶ren konnte: -
â€žWiffen '5. Herr Kurat.â€œ fagte ee. ..i hab fcho viele fterb'n fehn daherin bei
uns - und alle find's fo leieht g'ftorb'n - aber mi. mi bringt's faff um.â€œ
Der GefchÃ¤fteherr in Frankfurt hatte an Herma
gefchrieben, daÃŸ fie ihre RÃ¼ckkehr, wenn irgend _mog-
lich, befchleunigen mÃ¶ge. Wollte fie nicht pflicht-
nana-aauaaaaauaa
Wir machen unfere (ef-:r und .(eferinnen
darauf auftnerlfatn. daÃŸ der Roman
..Der Elfenbeiner" von Alfred Bock
Ende September in gediegener Aueï¬attung
im Verlage von Z. Z. Weber. Leipzig.
als :Such erfcheinen wird.
ÃœKKNK-NquÃ¼kkk
vergeffen erfcheinen, durfte fie ihre TÃ¤tigkeit nicht
Sie wie-.z den Makler. mit dem
fie wegen des Haufee und deffen Verkauf in Unter-
handlnng getreten war, an Georg Fliednerg Hm"
den Rechtsanwalt. Dem hatte fie Vollmacht
- teilt. Sie konnte fich keinen ve cken u er'
wÃ¼RGen. x Ã¼ :WWW *
eifefertig hÃ¤ndigte ie Georg Fliedner die - -
ein. Der Freund gab ihr bis zum NORMA :
lÃŸeleit. Vor dem EmpfangegebÃ¤ude nahm er Av,
fchted von ihr. Herma war ihm die Liebfte von
allen. In ftillen Stunden hatte er getrÃ¤umt W
er erft Vorfteher in der Schreibftube dee 7Rehe,-
anroalts war, wiirde er fia) das Za bei der Freundin
holen, dann wÃ¼rde fie feine Frau. TrÃ¤ume, SchÃ¤umei
Kleinmut fchlofz ihm den Mund. Er fich -'
TÃ¼rchen war zu eng fiir fie, fie war ihm erlaube.
fchieden.
Jetzt band fie nichte, mehr an die Waterftadt'
Wer mochte fagen, ob' er fie wiederfah? Eine wuÃŸte*
er: daÃŸ unbefiegbarer Wille ihr Leben fortnte daÃŸ
die Kraft ihrer Seele fie hÃ¶hwarte trug. *
Ende. -
'VDOWDVDVOQDY
Zur Kurzweil.
Der berÃ¼hmte Muï¬ler Nameau. den auch Goethe Ã¼berlegte. befuchte eine elegante
Dame, Mitten im GeforÃ¤cd lpringt der FeinbÃ¶rjge auf. ergreift der SchÃ¶nen SchoÃŸ.
hiindehen und wirft es zum Fenfter hinaus, EntfeÃŸt fragt die Dame: â€žWat-un?â€œ
Er fagt: ..E5 bellt falfch!â€œ
Die berÃ¼hmte Schaufpielerin Sophie Arnould bekam einft Befuch eineÃŸ wÃ¼rdigen
Greifer.. des Abbe Voifenon, Diefer fagte: ..Ach Madernoifelle. ich bin 80 Jahn
alt und habe fchon 100 Dummheiten gemacht.â€œ Und ï¬e. lÃ¤chelnd: ..Was ift dabei?
Ich bin 39 und habe deren fchon 1000 begangen!â€œ
In Gr. fteht auf einer AnhÃ¶he ein alteÃŸ SchloÃŸ. wohl aus dem elften Zqhx.
hundert. Zn denfechziget Jahren dee vorigen Jahrhunderte. wohnte da oben die
oerwitwete FÃ¼rftin. Eine Schildwaehe ftand vor ihrer Wohnung. Auf einmal wollten
die Soldaten nachts nicht mehr dort Wache ftehen. da um Mitternacht der Teufel mit
HÃ¶r-tern und Schwanz erfehien. Ein mutiger Offizier Ã¼bernahm die Wache. Daun
Mitternacht. als es auf dem alten SehloÃŸturm zwÃ¶lf gefehlagen hatte. erfchien der
Teufel mit HÃ¶rnern und Schwanz wieder. ..Hold wer da? Ich fchieÃŸe!â€œ fchrie der
Offizier zweimal. PlÃ¶tzlich wurde die Kuhhaut abgeworfen. und ein Fleifchergeftlle
ftand dort. Der hatte auf folehe Wolfe feine Braut. die KÃ¶chin im Haufe wat.
bieder befucht. Niemals ift der Teufel wieder erfchienen.
Der Berliner Bildhauer Gottfried Sehadow fagte einmal von einem Maler. den
Profeffor K.: ..Der hat fich ooch det Malen fo anjeroehnt."
Als der fpÃ¤ter fo berÃ¼hmt gewordene Robert Koch noch in Raciwifz in der Provinz
Polen als Arzt tÃ¤tig war. wurde er eines Nachts um zwÃ¶lf Uhr aus dem Schlaf ge-
llingelt. ..Herr Dollorleben.â€œ lieÃŸ fich. als Koch zum Fenfter hinaus-[ah. die angft-
volle Stimme des Bankicrs Veitel Kohn oernehmcn. â€žkommen Sie fofortl Mit
fehlt ein Ã–undertmarifchein - den muÃŸ oerfchluelt haben mein kleiner Jfidor . . ."-
..Sperren Sieâ€œ. rief Koch hinunter. â€žden Zungen einftroeilen in den Geldfchranl
damit er Ihnen nicht geftohlen wird A ich komme morgen mittag , . .!â€œ
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Fiir die Frauenwelt.
â€ž D l e S t l e f m u t t e r m a rx() n. Das deutfche VolksmÃ¤rchen gleicht einem
wilden Nofenftrauch zur Sommerszeit: uber und iiber ift er mit BlÃ¼ten bedeckt. doch
neben den Bluten ftehen fcharfa fpitze Stacheln- die den ftechen- der unachtfam zu-
greift. Die Stacheln am Marihenftrauche find die StiefmuttermÃ¤rihen. Max Nordaus
â€ž_Seifenblafenâ€œ enthalten einen offenen Brief an Frau Z, I'd.- â€žDie Stiefmutter" be-
titeit, Nordau tagt: â€žiind nun kommen auch noch die MÃ¤rchenbÃ¼cher als Chriftnachts-
gefch-enker und die erzahlen bon der bÃ¶fen Stiefmutterh die Schneewittchen dreimal
vergifteh und der anderem die ihren Stieffohn ermordet und gekocht und dem Vater
zum Ffien oorgefeÃŸt hat- und wenn da2. Kind vielleicht noch gezweifelt hat, fo ift es
ieÃŸt uberzeugt- denn da5 Marihenbuih gedruckt, eingebunden und mit Bildern- kann
doch nicht lugen! Allein-f wie dem erkannten Ãœbel abhelfen? Sie, Madame, mÃ¶chten
die Marchenbucher mit_ihren Schneewittmengefmimten und bÃ¶fen StiefmÃ¼ttern ab-
gefchafft wiffen- oder vielmehr, Sie wollen, daÃŸ diefe herzvergifienden ErzÃ¤hlungen
aus-dem Buche auegemerzt werden. Dag wÃ¤re gut und nÃ¼tzlich, aber ich beforgÃŸ
eg ift unausfuhrbar. Der Menfch ift ichwaih und irrationell- und ich felbft mÃ¶chte
Schneewittrhew trotz .feiner fibiidliihen Tendenz die ich zugeber nicht um eine Welt
aug meinen_Kindesermnerungen herausgeriffen fehen. 30v fiir-.hie daÃŸ es nicht an-
gehtF Stiefkindern zuliebe einige der teuerften Perlen im MÃ¤rchenfchafze zu verwerfen.
Mehr kÃ¶nnen Klugheit und Takt des Vater5 und riickhaltlofe Aufrichtigkeit der Stief-
mutter dem Kinde gegeniiber ausrichten.â€œ Es ift durchaus nicht notwendig, die Stief-
muttermÃ¤rchen ane unferem MÃ¤rchenfchaÃŸe auezumerzen, denn fie bedeuten etwas
ganz anderes, als der Name fagt. Alle â€žechtenâ€œ StiefmutteimÃ¤rchen find Winter-
mythen, WintermÃ¤rchen. Die bÃ¶fe Stiefmutter ift der Winter! Schneewittchens
Stiefmutier ift der Winterr Schneewittchen die Wintererde im weiÃŸen Schneekleide;
die fieben Zwerge find die fieden Wintermonate der glÃ¤feine Sarg ift da5 Winter-
eier der KÃ¶nigsfohn ift der FrÃ¼hling. Jin MÃ¤rchen â€žVon dem MachandelboomC
das Jakob Grimm felbft zu den fchÃ¶nften feiner Sammlung zÃ¤hlte, ift die bÃ¶fe Stief-
mutterâ€ž die den Stieffohn fchlachtet und kochÃŸ ebenfalls der Winter, der gemordete
Knabe, der zum BÃ¶glein wird, ift der FrÃ¼hling. Der Machandelboom ift Holdas
Totenbaumr der Wacholder. Auch da5 AfwenbrÃ¶delmÃ¤rchen ift Wintermothus: Althen-
brÃ¶del ift die Wintererde im fchmutzigen Gewande, die Stiefmuttcr ift* der Winter-
der KÃ¶nigsfohn der FrÃ¼hling das filberne Kleid daS Schneekleid der Wintererde- der
goldene Sihuh der erfte FrÃ¼hlingsfonnenftrahl. HÃ¤nfels und Gretels Stiefmutter ift
der Winter; die bÃ¶fe Stiefmutter, die da5 BrÃ¼derchen im MÃ¤rchen â€žBrÃ¼derchen und
Schwefterchenâ€œ in ein Reh verwandelt, ift der Winter. Sache der Erziehen vor
allem der Lehrerfchaft, ift er., den Kindern die StiefmuttermÃ¤rchen richtig zu deuten,
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damit fich die armen, kleinen Waislein unter den Kindern, denen die Mutter ge.
ftorbcn iftr an den lcharfen- fpitzen Dornen dee Marchenftrauches nicht die Seele
wand ftechen. Und ich meine, nicht nur die Stiefkinder werden fiir die Belehnnf
dankbar fein, fondern auch die StiefmÃ¼tter. Clara WandfÃ–nejderÃœ
Matlaffe und Spitzenmoden. Die Mode erfindetinjederSaifog
etwas verblÃ¼ffend Neues, womit fie die Frauen feffeln und entzÃ¼iken kann. UML-bg
AnhÃ¤ngerinnen mit dem verlÃ¤ngerten Abendrocl zu oerfÃ¶hnen - die Frauen find noch
immer allzu gut auf den kurzen Rock zu [brechen - hat fie einen ganz neuen trepp,
artig gewebten oder gepreÃŸten Stoff gebrachte_ der_ unter dem Namen Matlaffe W
Cloque die Senfation darzuftellen hat: E5 ift ein glÃ¤nzendes, lebhaft auÃ¶fehendez
Material, daS auÃŸerdem noch viel Silberborten und Stahlketten zugefellt bekomm
und in Flieder-f Orange-7 Smaragd.Â» Nefeda- und allen grÃ¼nen Nuancen voii blendendfw
Wirkung ift. Fiir die kommende Saifon bereitet man alfo derartige Kleider vor die
diesmal nicht nur vollkommen Ã¤rmellos find-_fondern auch duftig mit ï¬‚Ã¼gefaufgfm
Arrangement teilweife den Arm garnieren, Die Zartheit und SchÃ¶nheit der [panjfgzeo
Spitzen- die ihre feidigen Gewebe wieder wundervoll zu den ftumpfen frepoariigen
Stoffen arrangieren, werden in fehr originellen Arrangements gehalten. Baldftellcn
fie lange, in feitliehe Sihleppteile Ã¼bergehende FlÃ¼gelÃ¤rmel darr bald werden fie hiufiz
um den RÃ¼cken gearbeitet, feitlick) als SchÃ¤rpe mit Schick vom GÃ¼rtel aus arrangier'i
oder in Bahnen im Vorderteil der RÃ¶cke verwendet. Immer ï¬nd fie einefehrgrqffÃ¶fe
Vollendung einer modernen Abendtoilette. Nimt genug an diefen reizvollen Dingen
fpielen auch noch Goldbrokatr Stahlketten und breite bellfilbrige rauhe Borken Wi
groÃŸe Roller und es wird dem Gefehmack der_Frauen und ihrer Schneider Ã¼berlaffcn
bleiben, auI all diefem modifch Neuen das Richtige fÃ¼r blonde oder fchwarze Sag".
heiten herauszufinden. Claire Pain,
Die Gelbfucht der Neugeborenen. Beimneugeborenentiind
gibt e5 oerfihiedene Anzeichem die den llnkundigen an da3 Krankheitsbild einerÂ» Er.
waehlencn denken laffern die aber in Wirklichkeit-durchaus nichts mit Krankheit zii tun
haben. So kommt es fehr hÃ¤ufig bor- daÃŸ fich in den erften Tagen naii) der Geburt
eine GelbderfÃ¤rbung (laterus) des kindlichen KÃ¶rpers einftellt, Je naih dein Grad
der Erftheinung kÃ¶nnen das Geficht und der Ã¼brige KÃ¶rper quittengelb werden oder
wenn der KÃ¶rper gerÃ¶tet ift- einen braungelblichen Ton annehmen oder auch nur
leicht gelblich angebaucht erfoheinen. Ein Grund' zum Erfchreiken ift das nicht; es iii
keine Gelbfuiht im landli'iufigen Sinne die auf einer Erkrankung des Darmee oder der
Leder beruhen wiirde. Mindeftens vier FÃ¼nftel aller Kinder machen diefe â€žGelbfuai
der Neugeborenenâ€œ durch und find dabei fo gefund, wie es nur denkbar ift. Dietli-
fache der Erfrheinung ift in der gewaltigen Umftellung zu erdliclen, bieder kindliair
Blutkreislauf mit dem Augenblick der Geburt, atio-dem Einlegen felbftandiger Annina,
erfÃ¤hrt. EI kommt dabei oft zu einer augenblicklichen Ãœberlaftung der Leben iind
72---â€œ
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. e id( vom, ihr- Pwdult. die_ Galle, .nicht nur in die-Gallenwege zum Darin in
:billoiidern zum Teil auchhnmittelbar ins Blut. Der libertritt von Gallenbeftaiib-
"ile" ins Blut in aber die Urfaehe der Gelbfurht; .folche Gallenbeftandteile lagern
W unter du Ham ab und erfcheiti_en dann rn_geldlrcber Farbe. - Der ganze Vor-
gang oerlÃ¤uit. wenn nur fonft das Kind gefund ift, .ohne alle Befrhwerden oder fonftige
Anzeichen. Die Gelbfuibt der Neugeborenen tft rii ;der Regel naar zwei. lÃ¤ngftens drei
WWW wieder Â»WWW-WM_ l)r. W. Schweisbeimer.
Aus Wiffenfchaft und Technik.
Die â€žLebendfarbungâ€œ . und â€žLebendrmprÃ¤gnierungâ€œ
bez Holzes ftehender Baume iftjerft *ganz neuerdings zu bedeutungsoollen
â€žgungen Erfolgen gelangt, obwohl bereits fett der erften HÃ¤lfte des vorigen Jahr.
hunderts Verfuche von Boucherre _bekannt eworden waren, die zum Ziele hatten. die
WW Holzmaffe mittels der-Â»naturliehen aftleitung gleichmÃ¤ÃŸig zu fÃ¤rben oder mit
nonferoierungsmitteln_ zu nqhisn- Zum lecbnlfcbeh Erfolg waren die Verfurhe an
lebenden ftehenden BÃ¤umen nicht gelangt. Boutberies bekanntes und noch heute viel-
denutztes ImprÃ¤gnierungsoerfahren arbeitet daher nicht mittels der natÃ¼rlichen Saft-
beroegung, Diefe wurde mit Farbftoffen oor und nach ihm auch oon den Pflanzen.
phoï¬ologen (Magnol. Hales. Dechanel du Monceau rn der erften HÃ¤lfte des 18. Jahr.
bunderts; SacdÃ¶r Hallig. SlxuÃŸbmgekr_ Goppelroeder bis in den Anfang unferes Jahr-
hunderts) fiir rein pdofrologifihe Studien uber die Leitungsbahnen angewendet. Den
Gedanken, die vollkommene Safteoerteilung lebender BÃ¤ume durch ihre Tranfpiration
und dura) die noÃ¤) nicht vÃ¶llig .aufgeklÃ¤rte Saftleilung technifoh zu verwenden, hat
dann zuerft der Unterzeichnete Leiter der pflanzenthemifchen Abteilung der SÃ¤thfifchen
Forftlichen Verfuibsanftalt aufgenommen. Ihm und feinen forftlichen und chemifchen
Mitarbeitern gelang es. durch das (nicht von Bourherie angewendete) Prinzip, den
Stamm am Wurzelanfatz vielfach anzubohren und rnit geeigneten LÃ¶fungenf am beiten
unter geringem Ãœberdruck (aber auch ohne Ãœberdruck), den HolzfÃ¶rper in einfachfter
Weile vÃ¶llig zu durihtrÃ¤nken. FÃ¼r die Konferoierung ift bereits der Nachweis zehn-
fÃ¤hriger Ausdauer folcher in Tharanbt lebend imprÃ¤gnierter HÃ¶lzer erbracht. unter
gleichen UmftÃ¤nden. unter denen nichtgetrÃ¤nkte gleiche HÃ¶lzer in mÃ¶glichft fa'ulnis-
fahigem Boden oollfta'ndig oerfault waren. Die FÃ¤rbungen waren'oom ehemaligen
Affiftenten l)r. KleinftÃ¼ck mit den Deutfchen WerkftÃ¤tlen fÃ¼r Handwerkskunft in Ã–ellerau
ausprobiert und zuerft verÃ¶ffentlicht worden. Die DurchfÃ¤rbung ftÃ¤rkerer lebender
StÃ¤mme gelingt aber am ficherften mittels eines Bohroerfahrens, das Herrn Reimann
patentiert wurde. Diefes Bohrloftem ift deshalb fehr zweckmÃ¤ÃŸig geftaltetg weil es als
*ltarallelkanal-Bohrung (in Gitterform) fiir Mafrhinenbetrieb befonders geeignet ift
und die GefÃ¤ÃŸbahnen der HÃ¶lzer mÃ¶glitbft vollftÃ¤ndig auffehlieÃŸh ohne die Stand-
fefiigleit des Baumes bedenklich zu gefÃ¤hrden. Mit Farbftoffcn. deren EÃ¤gtheit vor-
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lÃ¤ufig fiir oerfrhiedene Anwendung ausreichend zu fein fcheint und vielleiwt auf der
Holzfafer oerftÃ¤rkt wird. obwohl es fich nur um leithtdiffufible, [eichtlÃ¶slirde Farbfioffe
handeln kann, wurden auÃŸerordentlich fchÃ¶n wirkende buntgefÃ¤rbte HÃ¶lzer erzielt und
daraus .auffallend frdÃ¶ne MÃ¶belftÃ¼rke und noch merkwÃ¼rdigere Wirkungen an kunft-
geroerblichen GegenftÃ¤nden aus fo â€žoeredelten" HÃ¶lzern hergeftellt. Nicht die Nath-
ahniung auslÃ¤ndifther EdelhÃ¶lzer mit ihren ganz defonderen Eigenfthaften und mit
ihren fcblichtfchÃ¶nen Farben kann das Ziel dicker neuen BuntfÃ¤rbung von HÃ¶lzern
fern; vielmehr ift dem Kirnftgewerbe ein eigenartig neues. vielleicht einmal â€žMode
werdendesâ€œ Material zugÃ¤nglich gemacht worden. Die Anficht, die in -TagesblÃ¤ttern
zu finden war, die neue Technik kÃ¶nne die auslÃ¤ndifrben EdelhÃ¶lzer erfeÃŸen und deren
Einfuhr entbehrlia) machen, ift irrig oder wenigftens Ãœbertreibung; ï¬e foll nicht das
gleiche, fondern anderes, neues einheimifches Material zum Teil an ihre Stelle
fetten. Die Thatandter Verfuche zur Erzeugung eigentlicher echter HolzfÃ¤rbirng
im Stamm und zur Konferoierung des NuÃŸholzes in unferen unfcheinbaren ein-
heimrfchen Holzarten fÃ¼hren hier vielleicht zu weiterer ausfirhtsooller Ausgeftaltung
drefer _Technih - j *Prof l)r. Wiolieenus.
Eine miÃŸgluckte Sudpolarexpedition. Ain 18. Juni 19W
trafen nach einem Bericht der Central News in den â€žNew York Timesâ€œ in Newcaftle
on Tone der Geolog T. Bagfbawe und der Schiffsoffizier M. C. Lefter nach einer
Ãœberwinterung auf Grahamland (Weftantarktis) in England wieder ein. Sie hatten
im September 1920 London berlaffen als Teilnehmer der Britifh Imperial Antarctie
Expedition. die auÃŸer ihnen nur aus dem Leiter- deffen Name in dem Bericht nicht
genannt wirdF und dem ftelloertretenden Leiter C. O. Wilkins deftand und die Aufgabe
hatte. die WeftkÃ¼fte der Weddellfee auf Reifen mit Hundefchlitten zu erforfcben. Die
kleine Expedition mit dem hochtÃ¶nenden Namen verfÃ¼gte niÃ¤)t Ã¼ber ein eigenes Schiff.
fondern lieÃŸ fich bon einem norioegifchen WalfÃ¤nger in die Antarktis bringen. Der
WalfÃ¤nger wagte fich aber wegen ungÃ¼nftiger EisberhÃ¤ltniffe nicht in die Weddellfee
feldft, wo die Hope Bay als Ausgangspunkt der 1000 Meilen langen Expeditions-
fchlrttenfahrt auserfehen warf fondern letzte die Forfrher im Dezember 1920 an der
AuÃŸenfeite der Weftantarktis, nÃ¤mlich in der Andoordbai von Grabamland, ab. Alle
Verfuche, Ã¼ber das eisbedeckte Gebirge der Weftantarktis hinÃ¼ber zur WeftiÃ¼fte der
Weddellfee zu gelangen, fcblugen aber fehl; namentlich erwies es ï¬ch unmÃ¶glich mit
fo wenigen Leuten die VorrÃ¤te der Expedition hinÃ¼berzubringen; ein leicht gangdarer
PaÃŸ wurde nicht gefunden. Der Expeditionsleiter entfchloÃŸ ï¬ch daher, auf dem Wal-
fÃ¤nger, der noch in der NÃ¤he der Andoordbai weilte. nach Montevideo zurÃ¼ckzukehren,
um dort ein kleines Schiff aufzutreiben. mit dem irn nÃ¤rhften SÃ¼dfommer in die
Weddellfee eingefahren werden follte. Wilkins frhloÃŸ fich ihm an, um zur Queft-
expedition Sharkletons Ã¼berzutreten. Bagfharoe'und Lefter erbeten fich freiwillig. auf
Grahamland zii Ã¼berwintern und die VorrÃ¤te und _Hunde der Expedition zu behÃ¼ten.
Unter Verwendung eines wracken Nettungsbootes bauten fie fich eine primitive Winter-
bÃ¼tte (Abbildung ï¬ehe Jin-1078. Seite 16) und benutzten die Ãœberwinterung zur geo-
(iesunÃ¤o "er-iron
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logifchen Erforfchung der Andvordbai und Deceptioninfel fowie zu meteorologlfchen
BeobachtungenrPinguinftudien und Ki'iftenciufnahnien. Trotz eines fehr ftrengen und
fturmreichen Winters blieben fie gefund. Jin Dezember 19:21 erfrhien von SÃ¼d-
georgien_ her der norwegifche Waldampfer â€žGraham'Z KapitÃ¤n Skedsmor in der
Andvordbai und holte die beiden EnglÃ¤nder ab. Man war auf SÃ¼dgeorgien fo fehr
davon uberzeiigt gewefen, daÃŸ die beiden Forlcher bei ihrer mangelhaften AusrÃ¼ftung
den Unbilden des SÃ¼dpolarwinters erlegen [ein mÃ¼ÃŸten, daÃŸ die BefaÃŸung des
Rettungsfehiffs der Landung bei der Ãœberwinterungsftation mit itlern und Jagen
entgegenfah und der englifche Auffichtsbeainte von den Falklandinfe n, der fich mit an
Bord befand ein Gebetbuch mitgenommen hatte- um daraus die Totengebete zu (eien.
Um fo groÃŸer war dann die Freude der Norwegen als fie die Tvtgeglaubten lebend
und gefund antrafen. Der â€žExpeditionsleiter" war nicht mit zurÃ¼ckgekommenr er
hatte die FortfeÃŸung der Expedition aufgegeben. l)r, W. Gerbing,
- Das elektrif che Auge. Das â€želektrifehe Augeâ€œ iit eine Sicherung gegen
Einb-ruche- die fich auf der Tatfache aufbautf daÃŸ die Diebe nicht im Dunkeln zu
arbeiten pï¬‚egen. Bei der AusÃ¼bung ihres [ichtfcheuen Gewerbes fiihren fie Tafchen-
lampen, Blendlaternen ufw. bei fich, die fie fchon aus dem Grunde benÃ¶tigen um
nicht irgendwo anzuftoÃŸen und durch den hierbei perurfachten LÃ¤rm die Aufmerkfam-
keit zu erregen. AuÃŸerdem miiffen fie doch auch fehent was des Mitnehmen-5 wert
ift, Diefe Erfahrung hat nun zur Konftrultion des elektrifmen Auges gefiihrt- das
[edoch nicht nur bei Nachn fondern auch am Tage als WÃ¤chter Verwendung finden
kann. _Das elektrifihe Auge ift ein kleines KÃ¤ftchen, das fich in ganz unauffÃ¤lliger
Weile irgendwo verbergen lÃ¤ÃŸt, wo man annehmen kannt daÃŸ es der Dieb nieht be-
merkt. Man legt es auf den Schreibtifchr hÃ¤ngt es an die Wand, verbirgt es im
Rankenroerk eines Bilderrahmens oder iin SihniÃŸwerk einer Standuhr- hinter der
Gardine oder wo immer ionft es auch fei. Der wefentlichfte Beftandteil des elek-
trifct)en Auges ift nun eine fogenannte â€žSelenzelleâ€œ. Das Selen ift ein merkwÃ¼rdiger
chemifcher Grundftvff- der die Eigenfchaft hat, den elektrifchen Strom in der Dunkel-
beit nicht zu [eitenr fo daÃŸ er alfv als elektrifcher Widerftand wirkt. Sobald es je-
doch auch nur fchwach beleuchtet wirbt wird es zum Leiter der ElektrizitÃ¤t. Schaltet
inan es daher in eine elektrifche Leitung einr fo wird der Strom fo lange unterbrochen
feinp als fich das elektiifche Auge ini Dunkeln beï¬ndet. FÃ¤llt aber aua) nur eine
Spur von Licht darauf- fo beginnt der Strom durch die Leitung hindurchzuflieÃŸen.
Bei der Inftallativn wird nun das an irgendeinem geeigneten Orte, wo es der Dieb
nicht bemerken kannt verborgene Auge mit den Alarmvorrichtungen verbunden. Als
fviihe Alarmoorrichtungen kÃ¶nnen elektrifche Klingeln Verwendung finden; man kann
fie aber des weiteren auch fo ausbauen, daÃŸ gleichzeitig mit dem Ertb'nen diefer
Klingeln die elektrifche Beleuchtung aufflammt ufw. TagsÃ¼ber, wÃ¤hrend in den durch
das elektrifche Auge zu dewachenden RÃ¤umen gearbeitet wirdx wird es durch eine
Klappe lichtdicht oerfchloffen. Erft wenn man die RÃ¤ume verlÃ¤ÃŸt und fie fich iin
der Selenzelle befindlichen Klappe eingefihaltet. Nun kann es aber au d5* n
als WÃ¤chter dienen, Die Lichtempfindlichkeit der Selenzelle lÃ¤ÃŸt ï¬n) Jem] ftimnien. Man fchlieÃŸt in diefem Falle die Fenfterladen-unb zieht die VokdÃ¤ngg zu
fo daÃŸ das Licht abgedÃ¤mpft wird: Dann ftellt inan die Selenzelle fo ein, daÃŸ ï¬e'
bei der nunmehr herrfcbenden Helligkeit nicht mehr anfprieht- daÃŸ ï¬e der [W, ja
TÃ¤tigkeit tritt- fobald einex wenn auch noch fo geringe Erhohung der Liibtnienge eiii-
tritt, Durch die Verwendung einer ,Blendlaterne- 1a fogar _fchon durch das AnzÃ¼ndcn
eines Streichholzes wird_ eine derartige Vermehrung der Liehtmenge bewirkt und da5
elektrifche Auge in Tatigkeit gefeÃŸt. Bei Verfuehen hat fich gezeigj- daÃŸ (WWW
einer eiektrifchen Tafchenlampe den Melder _noih in einer Entfernung von [ei-(75 Metern
zum Anfprechen brachte und daÃŸ aueh grunesr rotes und indirettes Licht â€žW [ed:
kurzer Zeit den gleichen Erfolg_hatte. Aueh_ das Licht einer etwa zehn Zenllnietcr
von der Selenzelle entfernten Zigarette bewirkte das Ertonen des Alarme. Ebenfo
wie gegen Einbruch lÃ¤ÃŸt fich das elektrifehe Auge aber auch als SguÃŸ WW
BrÃ¤nde verwendenr ift ja die Entftehung eines Brandes gleichfalls niit einer Lithi-
erfrheinung verbunden. f Dr. Albert Neuburger,
Neuzeitliche Senkungen in Bayern. Von der Mittellogedeg
Meeresfpiegels nimmt man an, daÃŸ fie fich-_nicht verandert in unferer Gegenwqlf
Durch Feinnivellementsh die man auf diefe Flache *beziehe kommt man zur Erlenntni'z '
gegenwÃ¤rtiger Schollenberoegung. Man fand fo ein Herausheben Skandinavienz, da5
fich nach Meflungen zwilchen 1047 und .1909 in jedem ahre 022-059 ein herein-
hebt. Die fiidliche Kette des Himalaia ift durch ein Er beben im Jahre 1905 einige
Dezimeter Ã¼ber die Umgebung gehoben worden. Von Schmidt wurde auf einer Haupt.
ne linie Marktl-Freilaffing zwifchen den Hohenmarlen bei Laufen an der Salzach
un bei Freilaffing in den Jahren 1904 und 1905 gegeniiber den Meï¬ungen im
Jahre 1887 ein HÃ¶henunterfehied von 84-7 uuu gefunden. Auch der HÃ¶henunterfihnn
der beiden Linienendpunkte zwar im Jahre 1906 gelegentlich einer Kontrollineï¬‚nng
um 73-8 mm grÃ¶ÃŸer als 1887 gefunden worden. Das fiihrte man auf eine Minden
1887 und 1905 einige Kilometer [Ã¼blich von Laufen entftanbene tektonifihe StÃ¶rung
zurÃ¼ck. In der Bodenfeegegend hat das Nivellement-folch-e StÃ¶rungen [Ã¤ngft erkannt
Kranz faÃŸt das Alpenvorland als ein keit dem Mefozoikum in fehwÃ¤cherer oder ftÃ¤ileni
Bewegung befindliches Schollenland auf. Es hat fich das fÃ¼bdeutfche Sentungsgebin
unter das auffteigende Alpenland gefchobem beflen Falten oder Decken fiih rennen:
darÃ¼berfchoben. Er hÃ¤lt die jetzigen Bewegungen fÃ¼r FortfeÃŸungen der Ã¤lteren. Eid:
[ich einer Linie BÃ¶blingen-Luftnau hat man in den Jahren 1907 und 1913 eine rela-
tive Senkung von 1 bis 1-5 ein feftgeftellt. Ganz geringe Schwankungen in deiLiiiie
Kniebis-Hechingen-Stoikach zwifchen -f- 10,8 bis - 6 turn ï¬nd in den Jahren 1905,
1909 '10, 1913 bemerkt worden. E. Kahfer hat durch feine Feinmefkungen erkannt,
daÃŸ der Nvrdrand der bahrifchen Alpen fich in den letzten hundert Jahren inn nun
ein Viertelmeter nach Norden oder Nordweften verfchoben hat! das heiÃŸt daÃŸ dic
Alpen fich nach Miinchen zu bewegen, Rudolf Hung_
Dunkeln felbft Ã¼berlaffen bleiben- wird das elektrifche Auge durch Ã–ffnen der iiber
nettes Mei-rien-
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â€žLin Zehr wert'oÃ¼er 3 _ â€ž _ , [n *kauÃŸencjen NitteZten
8e8tancitei] (lea haineo- ]EÃ¤e Lvketw tragt (be puma au8 arn'clichen l(rei8en
logischen KrZnejZcbatZeg, 238 ZÃœEbnEL' aller hÃ¶ncler wurcien (lie
ZtetZ guter unci promp- 3 c] 1 088en Vor-:ii e clieZer
u a est. - 8" 8
ter Lrkolg.â€œ (Virchow.) ' p W7â€ž kleilquelle anerkannt.
*Ei-â€žWMS ' 0 natÃ¼rliehex.
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j8f ein wahrer UaturÃ¤chata, welcher in jecler Familie Stets nur [-lanc] 8ein Sollte. - Die milÃ¤e, oichere abkÃ¼hrencie Wirkung
erwarb ciemÃ¤elhen zeit _[ahraehnten einen Welfruk bei 7er8t0pkung, VerÃ¤auungsetÃ¶rungen, [(0nge8fionen, Zlutzfauungen nach
cietn Unterleibe, k-lÃ¤morrhoicia1be8chwercien, k'eftanZammlung etc. - â€žl-Lunz-aÃ¤i _[Ã¤noÃ¤â€œ wirkt kÃ¶rÃ¤ernciauf (len 8tofkwech8el,
sowie blutreinigenc] unÃ¤ yerhexsernci. - [)an]c neiner UnÃ¤chÃ¤cilichlceit lÃ¤ÃŸt Zich â€žl-lunz-acli _[Ã¤nosâ€œ m _.eciern [..ebenÃ¤alfer
als ein iÃ¤ealez purgatiy yerwencjen. U08i8 fiir Lrwachxene ungefÃ¤hr 150-250 Cramm (ein Masserglas), womÃ¶glich frÃ¼h
nÃ¼chtern. [(leinere [(inÃ¤er nehmen en am beÃ¤ten mit Milch gemiÃ¤chf: gewÃ¶hnlich genug-en etwa 25 (ira-mn WasÃ¤er.
Zu haben in allen MineralwaÃ¤Ã¤erhancilungen unÃ¤ in clen Apotheken.
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Literatur und Kunft.
_ Auguft Sperl. der am 5. September fechzig Jahre alt geworden' ift.
zahlt zu den beften zeitgenÃ¶ffifchen hiftorifchen ErzÃ¤hlern. Das Werk. das _feinen
Namen bekannt und geachtet gemacht hat. find ..Die SÃ¶hne des Herrn Budiwofâ€œ.
Die Begabung Sperls offenbart fick) gerade in diefem Buch am vollkommenften.
PerfÃ¶nlichkeiten. die Ã¤uÃŸerlich oft hart und ehern fcheinen. die aber im Innern
eine weiche Seele tragen. gehÃ¶rt des Dichters befondere Liebe, Betrachten wir
die Helden des genannten Werkes. fo erkennen wir. wie fehr es Spetl gegeben
ift. die derfehiedenften Geftalteii aus der eit des BÃ¶hmenkÃ¶nigs Ottokar vor uns
lebendig werden zu faffen. Zawifch etwa. ie eine Hauptgeftalt des Buches. ift eine
feltfame Milchung eines macbtgierigen. bcrrfihfÃ¼chtigen Mannes und eines Sangers
von Gottes Gnadeii. Menfchenverawtender Sarkasmus ift der hervorftechendfte
Charakterzug Witigos. des zweiten Helden in dem Sperlfchen Buche. Wok aber.
M/
fibreckt.
felbft vor einem Bruch mit den Britdern' und dem ganzen Gel
Mit gleicher Meifteifchaft find die Frauengeftalten des
der ZÃ¼ngfte der drei. befigt ein gutes Herz. verbunden mit einer WfnegjgkeÃ¼- die
'Ã–l nicht zeitig.
(ms schildert.
Od wir Diemut. die Gattin Zuwifch'. ob wir Albeit. das Weib Wels, betrahtin
oder ob wir die PerfÃ¶nlichleit der machthungrigen. liebestollen kk
unigiiiide zii wÃ¼rdiger*
finden. ftets mÃ¼ffen wir bekennen. daÃŸ Sperl den feinften VerÃ¤fteliiiigen der mtb:
lichen Pfhche mit Eifer und beftem Gelingen nachgegangen ift
Menfchen vor uns hingeftellt hat, * f *
des Dichters. der gerade auf diefem Gebieten an die Romantiker erinhexx
nicht nur die Landfchaft. auch das fonftige Milieu. in dem_fich die Handlung
weiÃŸ Sperl. der Ã¼ber gute hiftorifebe und kulturgefchiÃ–tliche Kenntniffe WW
feltener Anfchaulichkeit zu malen.
_ und lebens i
8o rÃ¼hmen find ferner die NaturfhfldexW;
Die
*if-[pin,
Spannung der Handlung ift ein weiterer hihi?
des Werkes. das man mit den Arbeiten Guftao Freytags. aber auch mit'den DW:
tungen Scheffels verglichen hat. In der Oberpfalz fpielt Sperls zweites HauWuf
..Hans Georg Pennerâ€œ. das von den fwlimmen Zeiten feucht. die nach dem SM.J
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einen Teil Deutfehlands hereinbrachen. In einem lorifch-
fNanfenâ€œ. das 189b' erfchien. gelingt Sperl zuweilen eine
igung dumpf-drc'iuerider Naturgewalten. _Ein zuweilen gro-
t-dem Buch eine befondere Note. Von den ubrigen Werten des
genamt: ..Die Fahrt nach der_ alten Urkundeâ€œ. ..Kinder ihrer Zeitâ€œ.
NDWÂ» Die Aichlngerâ€œ. ..Der Ratsfchreiber von Landshutâ€œ und der Roman
"Bl-:Wen hieraus!â€œ - Auguft Karl Alexander Sperl wurde am 5. Septemberâ€œ 1862
â€œ Â»Wh geboren. Er defuchte die Gymnafien zu Nurnberg. Landshut und Munchen
WhGftudiertc fcit 1882 in Erlangen. TÃ¼bingen_und Munchen Gefihichte und Philo-
lm d' Er trat 1887 in den banrifihen Arwtodienft ein und wirkte als_Kreisarchioar
"oz-:NRW NÃ¼rnberg. Trausnifz und Landshut. Seit 1910 hat er feinen WpohnfiÃŸ
WÃ¼rzbu'rg_ Hans Gafgen.
c* Adam Beyerlein: ..Sechs frÃ¶hliche_ Legenden.â€œ
MUGÃ„YÃ–MWW von Alfred Seckelmann (Verlag Z. Z. Weber. Leipzig). Beoerleins
fchlirhte Ari.
zu fabulieren. und feine ZÃ¤higkeit, fich in die Denkweife und Sprawe
hesitren fÃ¼r jet-:len Gracl iron
hehlsichtiL-lccit eiii: Wissenschaft-
[ich errechnete, jet-teils :in-ccf(-
m'rissixrstc l)urchl)iegung - 'cr-
hi'irxt (Lurch eine in allen .Ki-hcitsgiinxen, '0m ersten Zehliff his :ui- lernten
politur sorgfÃ¤ltig iiber-Wachter. peinlich genaue Â»AusfÃ¼hrung
Unter vollkommener Â»Anpassung an (lie Zemeglichlceit (les mensch-
lichen Niuges hictcn einher Zeiss-hunlctalgliiscr cin anxenchm grosses
Zliclrfclci mit gleichmÃ¤ssig scharfen [Zilijern in jecler Zliclci-ichtung 'on
(ier Witte his :um Kernel-.2 (Fes Glases.
hilf Zeiss-punktalglÃ¶scrn empfinclet (ler Zrillentr'agcr auf cinmol. was
ihm bisher gefehlt, als er sich noch mit mangelhaften GlÃ¤sern hcgniiyte. -
ln eier [Jerufsti-*itiglccit uur] (li-aussen in cler freien Natur, auf (ler Nigel, auf
(lem Zportplatr, nirgencls mehr steht er hinter item ldlormalsichtig-en :ur-[ick,
ZorgfÃ¤ltigc Anpassung ciurch jeclen Optiker.
ZZ'ZZ-Ã„orhÃ¤nger
ersckZt eine hesonclcrc Uahhrillc breit. clie teuere. [Zifolcnlhrille. l)c|- lekZtercq
gegeniiber hat (Iie Zeiss-kunlctalglashrille mit VorhÃ¤ngcr clan grossen 70e-
:ug eier schnellen uncl leichten Khnchmharlceit clcs VorhÃ¤nge-.rs Wenn cliese.-
nicht gebraucht niit-cl. [s sicht alscinnn .Iem Zrillentr'eiger vielerlei- >35 87m"
grosse ÃŸliclrfelcl seiner punktal-hernhr-ille Zur Verfiigung unci hesanclerz (Ic,-
bein-i 'l'reppeusteiZ-En. Gehen auf unintegsnmen ?ferien usw. fÃ¼r (lie kern-
sjcht so ausscrorÃ¤entlich wichtige untere *heil cfes Glases. -Â» lm ZeÃ¤akfgfÃ¶llÃŸ
uemancielt cler Nor-hÃ¤ngen- cjic punktul-hernhrille schnell wiecjek (o ei
ZweistÃ¤rlccnhrillc. - Druckschrift â€žpunktal 55" kostenfl-:jc
) f l
anni. 22.88 MLU-i.
kerÃ¼nUO,
hinlcslt. 2. 2.
le'. flolliil. Z383
Irren, Quslcilnlte.
oraeger
laminat-[termin a. l).
ZÃ¤mtliche ï¬rmittlungen.
bewirkt'
iii-stick. reelle. [Jiu-0.
Nen Necrwkysocr'oxu
(
Ufo-x Zemkucrrcecr BFM
LFkcÃ¤hc/ZX 7832
UL
ri] eier eiten u oerfefzen. kommt der LegendenerzÃ¤hlung oorzuglich zuftatten. Ganz
heilindersZgut gezlingen ibm jene Legenden. too er aus dem ?Iollsleben rl>ergdangenetr
Tage fchÃ¶oft und es mit [einen Sitten und Gebrauehen. feinem Aberg au en' iliJn
feinen NÃ¶ten fchildert. So ï¬nd die ..WÃ¤chter-Legende*: und ..Der Died unferer'lieEcn
Frauâ€œ wohl am beften gegliiclt. Ein prÃ¤chtigen- fonmger Humor diircltzziehxL die ï¬r;
zc'i'dlungen und macht fie zu einer gefÃ¤lligen Leiture. Ausgezeichnet fich ecm Jhero( en
und dem Stoff der Legenden anpaflend. hat Alfred SeÃ¤elmann das ne te uch ei
mit hiibfcden und anmutigen Federzeiehnungen gefcbinuckt. M 1 ,
..Gefchlechter kommen. Gefchlechter vergehen . heiÃŸt es
in BÃ¶rries o. Miinchhaufens â€žLederhofen-Sageâ€œ. F?ier folf der Dichtergefwlecdter
BlÃ¼hen und Vergeben gedacht werden. wie ï¬e orner im .,Deutfchen WaYen-
kalenderâ€œ hÃ¼bfch zufammengeftellt hat. Den-bildliiden Schmuck des Wappenzei 1N?
lieferte G. A. CloÃŸ. Da treten in die Erfcheinung: Gottfried AuguftjBurger ( li
bis 1794). der SÃ¤nger der ..Lenore". beffen Gefehlecht aus dem-Sudharze ftamm.
Der Harzer Zweig ift erlofchen. wÃ¤hrend ein anderer Zweig in der Umgegend von
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Naumburg noch bluht. Fiir die Vererbungslehre ift es wertvoll) zu wjffen) daÃŸ auch
der elnzrge Sohn der _Schwefter derÂ» Dichten; G. BÃ¼rger der Dramatiker MÃ¼llner
rn WeiÃŸenfels war. Burger hat fnb felbft an zwei unbekannt gebliebenen Briefflellen
uber feine Raffe und ferne Vorfahren ausgefprochen. â€žEin feltfarnes GelcbÃ¶ph wie
ich. muÃŸ ohne Race! weleher o1elle1a7t nichtI ale die Seltfamfeit und Melancholie
ihres Urhebers zum Erbteil werden dÃ¼rfte) ausfterbern" Die andere Briefftellex die
ebenfalls dem Jahre 1773 angehÃ¶rt, da feine â€žLenoreâ€œ entftanden ift, lautet: â€žNoch
ift diefer Namen in der gelehrten Republik durch keinen andern als durch mich er-
fchollen, Em â€žgewrffer Quodoulldeus_ BÃ¼rger hat zwar von Bean Lutheri Kloftcr-
ftand und Monehslehen ein Buchlein [erfrhienen 1719] gefchrieben . . . Za) alfoy
Gottfried Auguft Burger, gebohren_1n dem DÃ¶rflein Molmerswende. bin der Erfte,
der drefen Yamen bei allen Natrouen groÃŸ und bei der Nachwelt unfterbljch
machen wird. Die Vorfahren von BÃ¼rgers oÃ¤terlichem Freunde J. W. L. Gleim
(1719-1803) faÃŸen zu Beginn des 17. Jahrhunderts in Efehwege) fpc'iter wanderten
fie aux. der Altmark in den Ermsleber und Afchergleber Kreis, unweit Halberftadt.
Vorfahr der Goethefchen Sippe faÃŸ zu Berka bei Â»-
Bauen der letzte SproÃŸ dee adeljgen und freiherrlW
Gefchleehts ftarb 1885 in Leipzig. mit ihm erlofch Goe aehkommenwaft, - Die
Vorfahren Schillers ftammten aus Grunbach in Schwaben und waren in (bum
Hauptberuf WeingÃ¤rtner. Mit Schillers Enkel (-f- 1877) erlofeh da5 Naben* und
freiherrliche Gefchlecht Schulen - Das Gefchlecht der Kleiï¬s, au. dem WW
o. Kleift (1777-1811) heroorging) fcheint wendifcher Herkunft zu fein.*- Unweit bu
Stadt Guben in der Niederlaufi? [regt das SchloÃŸ und Dorf Sehenkendorf dag die
Wiege des noch blÃ¼henden Ura elsgefchlechts v. SchenÃ¤endorff wurd. *dem d"
Dichter der Freiheiten-:den Max Ferdinand (1783-1817), en jamrnte. - Das uralte
Gefchlecht der v. Eichendorff-3 fiihrte der-DreiÃŸigjÃ¤hrige rieg aus der Mum"
nach Oberfehlefjen, Der Dichter Jofeph d. Eichendorff (1788Ãœ1857), der Dichter vorÂ»
. ' * Weft
m Ã¼
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Wer hat dicht du [Gi-ner Wald- aufgebaut ko boch da drohen?: wurde zu Lubowitz
geboren. - Dar. Gelbellcbe Gel-biene von dem Emanuel v. treibe( (tete-1884)
itairirnk- ift im Kite-le HQI-mu zu Hauke -, Aus einem lcblciifoven Adelsgefchlecht
iiainmt der Dichter Morlb Graf SikachwlÃŸ (1Z2'2*1.847). - Der GroÃŸvater des
Dichters Viktor v. SÃ–effel (18'26ql88b) war im Bistum Augsburg zu Haufe-
dcffen Sohn und Enkelr dcr Dichtere waren Badenfer, Viktor v. Scheffel ift in
zigxizrude geboren und geftorben. Sein einziger'Sobn ftarb ebenda 1913. - Diefer
.Zfxapoenfawnder lÃ¤ÃŸt uns der Mahnung des Hipvolochos beipflichten: â€žImmer der
erlle zu fein und oorzuftreben den andern und niemals der Vater Gefchlechter ver-
achten!â€œ â€ž Nr. Erich Ebftein, Leipzig.
M Ã¤ r th e n fu k g t o ÃŸ e L ?.11 te. Eigentlich find es gar keine MÃ¤rchen _
ï¬e bedienen fick) nur des MÃ¤rchenkleideÃŸ um den miÃŸratenen groÃŸen Kindern auf
cine ungezroungene Art allerhand bittere _oder launige [Wahrheiten zu verkÃ¼nden.
Dag gilt vor allein aua) fiir Albert Ehrenfteinsâ€ž,8aubermÃ¤rchen" (S, Fifihcr- Ber-[inf-
die eigentlich nichts anderes find als ein witziges Attentat auf den fogenannten ge-
Wuncksrberrsr [lyurjnjkienÃ¤ufi
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klo t- [k
yboio- tip-.3.: WorÃ¤borÃ¤t- 'EUR
rnit [Winter-ker 0 klk iron 60er: - 'Nationaler- - Zeta:
- ?rinnen-ke] .treiber - projektlane-Nipparatc -
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kl" sci-iicicsnr -|- "lager-'cell '|-
roll (Auck- uncl [*kai-inonje erblÃ¼kit IckiÃ¶neuolle KÃ¶rnerkorrnen ikurcki
[nnen, ert' [Lateedcr in _alien irnzei- â€žt-[e [-0 *.Ã¼kaï¬puleer
[eben-been: beruf, :112, [lebe, in a bis 8 actien bis 30 [Anna
Terunrkheip_ Ipeliutdtiori, [Leiser- ?irn-nme, 0arant. unscnÃ¤allicli.
('F-i ein kunt-ei- :ir [rfolg uncl grrtkieki empfohlen. Streng reell!
iioiiimna "ira cin gen-iu be- i/jekedanliscnreiben.Vreiel-(artan
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kunden Menfchenvcrftandr auf alle gefiiherten â€žNormalbegriifeK ein geiitooller Wirr-
warr bon Satiren, Grotesken und reiner Phantafterci. - Eher gilt die Bezeichnung
fÃ¼r den hÃ¼bfGen BÃ¼cherfrberz von Julius R, Ã–aarhaus â€žMartilaturaliall, ein Mar-
chen fÃ¼r BÃ¼cherfreundc, der im Verlage von Hermann Haeffel .in Leipzig [ungft in
zweiter Auflage erfihienen ift _ ein finnvoller Spuk voll feiner Schelmerci und
herzlicher Liebe zu unferem geiftigen Gelamtdeï¬fz. - Bon noch wieder anderer Art
ift die kleine Sammlung von Elifadeth Joeft: â€žDer EibenktraiiÃŸ des Knaben" (Adolf
Sponbolv, Hannover), Legenden und Bilder menfihlicher Schickfalrc_ Miniaturromanc
in einer Sprache, die kunftvoll gcfihliffen ift. fcbwermÃ¼tigc Alltagsmarcden. 1)r, l( [3.
N ii f f i f cb e Lite i* a t u 1'. Es ift fehr verdienftooll, daÃŸ jetzt einzelne-Ver-
lage wieder deutfibe Uberlegungen und Neuauegaben ruffifeber Dichter heraus-bringen-
denn die ruffifcbe Literatur birgt noch viele in Deutfcdland unbekannteSchafze. .Hier
fei vor allem auf die VerÃ¶ffentlichungen des Funde-Verlags in Berlin hingewiefen.
So vermittelt uns Alexander Eliasberg, einer unfer beiten Ãœberfever aus dem Auffi-
fcben, durch eine gefchickte Auswahl neuerer ErzÃ¤hler, die Bekanntfcbaft mit einigen
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Iwan Bunin tulftfcben Aooelliftcn- wie .B. ' * ' '
orlentlett eine nicht ' d ms vlfgetzÃ¤hwn e x n? gu WI-
doï¬ unier dem Tjt mm er ,gefcbmacwolle und â€œ 'g n vor* Ãœber WWW L t7
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eme lebtretcbe ÃœberÃŸicb ,7a ( erlag Ed. Strache W' Ile von K' Roellmg-
modemï¬en Lorike n t rgfflfcher Poefie von dem Ode d'W* Prag* Lei-Dig)- welche
den Werken Doï¬rÂ» gewahrt. _ Bon der richtigen E tn ich?! Dekfhawin bis zu den
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mÃ¶ge"- wenn ï¬e fein Modell gefehen hÃ¤tten, Diele GetchiÃ¤ite von Brunelleschi, die
'pfjÃœwÃ¶ï¬liÃ– wurde und auch in Spanien als Redensart ublich wart ift in der Folge
nur auf Kolumbus Ã¼bertragen werden. j
Was die Schweiz fur unfere Kinder tat. Seit nunmehr drei
"iahren gewÃ¤brt die Schweiz erholungsbedÃ¼rftigen deutfchen Kindern unentgeltliche
Verpï¬‚egung, Bis zum Juli 19:22 find in 73 Transporten rund 30000 Kinder nach
der Schweiz gebracht worden. Nach einem Bericht des Geheimrats l)r. Abderhalden,
Kalle, von der Zentralftelle _der Setzweizerfurforge _fur deutfche Kinder war *der Er-
holungsaufenlball fÃ¼r die Wilder von (kÃ¼nftiger-1 ElnlluÃŸ auf das Korpergeivichn die
gzwerlÃ¤nge und den Blutfarbftoffgebalt. (rs "teilte fich heraus- daÃŸ die in eimen
unter-gebrachten Kinder im Durcblcbnitt 2-5 lrg an Korpergewicht 1,85 am an Ã¶rper-
lÃ¤nge uud 8â€ž5 Proz. an Blutfarbftoffgehalt zugenommen haben. Von Intereffe ift
die Fettttellung daÃŸ bei Kindern in Ferienheimen in Deutfchlanb nicht die glei(ben
*tÃ¼nftjgekl Erfolge erzielt wurden. Seit 1918 dÃ¼rften in der Schweiz rund 200000
uuslÃ¤ndifche Kinder unentgeltlichen Aufenthalt erhalten haben. Die allgemeine wirt-
WFDSSWMWW
AHÃœOZHXN/-ad/Q/
tui- werdende und t'killende Mutter.
Zaiilende iind abertauiende darilbnrlter Anerkciiniingeii, Broluekt
arena. AnsfÃ¼hrlVi-otchÃ¼re llber Mutterlihnfi, .iti'iivwzpflegr eit* . .'- â€žes,
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Rad-Jo und Nadjoftiii find iii Apotheken,
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tihaftliche Notlage der Schweiz lÃ¤ÃŸt voraustehen- daÃŸ die Zeit nicht mehr fern iftr
in der die SchweizerfÃ¼rfvrge fiir deutfche Kinder leider als_ beendet erklart werden
muÃŸ. Den Organitationen. die an dem fchweizerifchen Hilfswerk beteiligt waren.
kann nicht genug gedankt werden,
Die Fuiikftellen der Welt. GroÃŸfunkttationen .gibt es auf_der
ganzen Welt jetzt 52, davon 12 in den Vereinigten Staaten, 4 in England, c) in
Frankreich, 3 in Deutfchland je *3 in Italien, China- Japan, auf den Hawaii-Inteln und
Panama. ie 1 in Norwegen, Schwedem RuÃŸland, Holland, Mexiko und Java.
Afrika zÃ¤hlt 5 Stationen- Auftralien 4, Funkftellen gab es am Ende des Jahres 1921
nach der ZÃ¤hlung des Bureaus des Welttelegraphenvereins 14821 gegen 13694
Ende 19:20, Davon befanden [ich 13504 an Bord init EinfihluÃŸ der Funtftellen auf
den Kriegsfehiften. Fiir den allgemeinen Verkehr geÃ¶ffnet waren 1:). 377- fur den be-
fchrÃ¤nlten Ã¶ffentlichen 195- austchlieÃŸlich fÃ¼r den amtlichen Verkehr 1011._ fur den
Prioatverlehr 496- fiir befonderen 114. Richtungsfunkftellen wurden 90 gezahlt. Bei
448 cFunkttellen war die Art ihres Verkehrs nicht angegeben.
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Ultraviolette Ztrah'en.
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"0n Dipl-lng. l.. 8 u 8 8 e.
'am rnan einen ZonnenZtrahl auf ein Sla8pri8rna Zach, 1336 Ll8ter, uncl k'rok. _1e8i0nelc von cler Unix/ern-
fallen, clann Njrcl (1er iiir8 Inge NeiÃŸe [icht- tÃ¤tZ-klautleljnil( (JielZen 318 l-leilrnittel in nunmehr :WÃ¶lf-
8trahl in 'er8chieÃ¤enf3rbige einZelne 13e8t3nc1tej1e jÃ¤hriger Lntn-iclclung erlangt hat. 1)ie8e 13e8tr3hlung8-
'on 8ehr yer8chieclener WellenlÃ¤nge :erlegt, (lie apparate 8enc1en ohne lÃ¤stige Lit-eenteejclclung mehr heil-
fi'n: un8er Zuge 318 (lie karben (1e8 ÃœegenbogenxÂ» krÃ¤ftige lealte, un8ichtbare ultraejolette l.icht8trahlen au8
8ichtb3r 8jncl (rot, orange, elb, grÃ¼n,inc1ig0blau,blau, a18 clie natÃ¼rliche Zonne irn liochgebirge. ln noch
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7- Violett). 1)ie8e8 karbenbil c1e8 clutch ein krj8rna 2er- hÃ¶herem Mage 318 clje Matur80nne eraeugen clje lcÃ¼n8t- Th
**7 8trenten 80nnen8tr3h1e8, c1ie8e [ichteerlegung, (1. h. (138 lichen ultraeioletten Ztrahlen irn rnen8chljchen kÃ¶rper dh 3u8ein3nc1erge20gene 83m1 (ier 'on ein3nc1er getrennten eine Ãœberliillung (ier llautblutgefÃ¤ge (l-lz-perÃ¤rnje). 1)a FC
Ã– karben oÃ¤er 'er8chiec1enen WellenlÃ¤ngen nennt man (la3 (lie klaut (1e8 rnen8chlichen kÃ¶rper-8 eine biZher nicht l â€žZpelctrurnâ€œ cler betreffenclen Lichtquelle. )ecler karbton geniigenci geNiircljgte, fÃ¼r (lie l-leillcun8f aber ungeheuer
.4..
ent8 richt einer gan: be8ti1nmten WellenlÃ¤nge. Nichtj e, nach innen erichtete 8chut2kun1ctj0n ([80phz-l-
enn Wir nun aber (138 Zpelctrmn nicht clutch ein axje) e8it2t, 80 bil en Zieh .118 k01geer8chejnung cler
Gla8prj8rn3, 80nc1ern clutch ein 3118 Zerglcri8t311 (Quake) Ze8trahlungen nach c1ie8er 'on (len Unioer8jtÃ¤t8pr0fe8-
herge8te11te8 kri8rna uncl auch nicht auf einfacher M8182( 80ren [rich liofhnann in bonn ben'. l)r0f.810ch in ZÃ¼rich
Mache, 80nclern auf einer ph0t0gr3phi8chen ?latte 311k- angegebenen 80genannten â€žL80phz-1axie-*l'he0rie'*Zehnte-
fangen uncl haben un8 etoea yorher >38 yiolette Lncle uncl hlejl8t0ffe gegen Zahlreiche l(ran1eheit8gikte auch in
genau gernerlct, 80 ï¬nclen *air beirn Lntn-jclceln cler klatte, lebenM-ichtjgen inneren Organen. l)ie inei8t Wunclerbare
(laÃŸ c1a8 Zpelctrum beclentencl Ã¼ber (138 Wolett hinau8- lrleiln/irlcung cler 13e8trahlung erklÃ¤rt Zieh claclurch, (138 cler
reicht. l-lierau8 rni'x88en Mir 8chlie8en, lcranlcheit8ge8choeÃ¤chte KÃ¶rper Wieclerurn
(138 jen8eit8 Ã¤e8 Violetw Ztrahlen yor- K h_ - in (lie [age 7er8et2t Mit-(1, krankheiÃŸ-
hancien 8inÃ¤, clie Mir nur rnit un8erern egen jfte been. entgiktencie, clje l-leilnng
Lauge nicht wahrnehmen kÃ¶nnen. l)er befÃ¶rclerncle 8t0kfe neu 211 bjlclen uncl
phz-Zilcaljsche Ip arat 8telltc13gegen (138 80mjt im8t3nc1e i8t, gegeniiber (ier Lc-
1/0chanÃ¤en8ein ie8er Ã¼ber (138 Violett hranlcung Zur natÃ¼rlichen 8elb8thjlke :u
hinau8gehenclen Ztrahlen fe8t, WEZl'tZllb 8chreiten, wie e8 (ier 0rg3nj8rnu8 (les
8ie ultra'jolette Ztrahlen genannt Metelen. - (Je8unc1en ohne MEltEl'EZ (lauernci an
l)je ultra'ioletten Ztrahlen 8jncl [cura- 1:1' 693k' 816 Ihren KFZ" tun ?ei-mag. Die Ultrayjolettbexztrahlung
Welliger 318 Ã¤ie Ã¤e8 8ichtbarenN01ettuncl hat 8ich c1e5halb 318 natÃ¼rliche, erfolg-
'erbrejten lceine 0c1er nur Wenig Warme; rnan nennt 8ie reiche liejlrnethocle auf Ã¼berau8 Zahlreichen Krankheiw-
c1e8halb irn 6egen8at2 an (len Warmeztrahlen â€žkalteâ€œ ebieten ern-je8en, be80ncler8 bei 801chen, M0 anclere 8e-
Zancilung8n1eth0clen eer8agen. GleichZejtj e 8e8trahlung8-
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Ztrahlen. Zje 8inc1 clje eigentlich chernj8ch Mjrlc8arnen . _ ,
N Z (31ctini8chen) Ztrahlen, [euren rnit Ultrayiolettlicht pflegen auch 1e kleilwirlcung *Ã– Z 1)ie8e ultra'joletten Ztrahlen lcann man auch lei'rn8tlich 716161.' Wecljlcarnente uncl anÃ¤erer, bewÃ¤hrter l-lerlrnethoclen h
' erZeugen: :u eer8tÃ¤rl(en uncl Zu be8chleunjgen.
:F
lin )3hre 1905 gelang e8 l)r. Kjcharci l(iich, (lem ?hz-- lLjne *Aufea'hlung cler nÃ¼talichen KnokenÃ¤nngÃŸgebjete
8ilcer cler l-lanauer Quarelampenge8ell8chatt, nach langen n-i'n-cle (len Rahmen cliezer 13e8prechung Mertaiiz iiber-
miih8a1nen 17er8uchen ein Verfahren :u ï¬nclen, urn Zerg- 8chreiten, Weshalb auf eine Reihe von UerÃ¶ï¬enthchnngen
1cri8t311(0â€žu3r2) :u gla8le1aren Ztiiclcen :u 8chrne12en, uncl namhafter kacharZte hingen-1e8en *nerclen [naÃŸ, che. nn
au8 (lje8en1 ge8chrn012enen Tuar2g138 (lie 80gen3nnten Zollux-Nerlag, klanau, k08tk3ch Mr. 771, er8ch1enen 81nc1,
l-lanauer (ZueclcZjlber-clarn tlarnpen (1(Ã¼n8tljche l-lÃ¶hen- 2. 13.: â€žl)je l-lÃ¶hensonne nn l)renZte c1e8 Falctr8chen
80km?- 0rjginal 1'13nau) er2u8tellen. 1)38 [icht (lie8er Zrate8â€œ. 70n1)r.1.aqueut, geh. 10.-- Wlc.*-.- â€ž 38 (Brac:-
[ampen j8t ungeheuer reich an un8jchtbaren, ultr37j0- licht uncl 8eine Znnxenclung rn (1er Wechnnâ€œ. Von letten Ztrahlen, in einer ZÃ¶lle, wie 8ie (jurch lcein an- 1*'. 'l'heclerjng, [cart. 82.- Wle - â€žlacht heilt, 1.1cht8chut2t
cler-es Mittel clerlechnil( auch nur annÃ¤herncl erreicht *Mir-ci. '0r,l(r3nl(heitâ€œ, Yon 83n.-lZ3t 1)r.8re1ger, geh. 10.- Wk. -
Zei Zrkinclung (1er Lampe NuÃŸte man rnit clje8ern Keich- â€žZonne 318 kleilrnrttelâ€œ. .Non l)r. k.:[hecler1ng, geh.
turn an Ulï¬‚a'joletÃŸtrahlung 2unÃ¤ch8t nichts 13e80nclere8 40.- Flle. - â€žl)re Ultra'mlett-'fherapre cler kachrtrz .
3n2ut3ngen. lLrZt 318 clie bekannten ZchNeiZer Rakete 1/0n 1)r.rnec1. klulc18ch1n8lc7, geb. 10.-â€žW1c~q- â€žpre 8e-
l)r.8ernh3rcl irn l-lÃ¶henlcurort Zamaclen irn Lngacljn uncl cleutnng (1er 'er8ch1ec1enen Ztrahlen fur che l)ragn08e
l)r. Rollier irn l-iÃ¶henlcurort [ez-8in (lie 3ut8ehenerregenÃ¤en uncl behancilung- cler-Ã„uberlclulWeFÃœ Von l)r. li. (Ja88nl
[Teiler-folge VerÃ¶ffentlichten, clje 8je bei chirurgi8cher *l'n- 70m berliner Unreer81tat8nr8t1tut fur 1(ceb8f0t8chung (nnt
berlcu108e (lurch >u8nut2ung (ler l-l0chgebjrg880nne er- (lern K0bert-l(0ch-_kre18 fur 'l'uberlcul08ek0r8chung ge-
Zjelten, 1carn rnan auf (len (ieclanlcen, (lle llÃ¶hen80nne lcrÃ¤nte W0n0graph1e), lcart. 27.-- _Wlc,â€œ- â€žZlcrotu108e,
kÃ¼nstlich au er8et2en. Wan hatte balcl erkannt, (laÃŸ (lie ihre Urza'chen, Zecleutung uncl k-le1lung . _7cm l)r. rnecl.
kleilwirlcong cler klochgebjrg880nne nicht auf Zonnen- k'.]'hec1er1ng, geh. 25."-l'llc.-â€ž(iebtclen1(1nclern80nne .
WÃ¤rme, c1. h. auf (len roten, Wannen Ztrahlen, 80nc1ern auf Lin Wahnwort an Matter. Ã„/'on 0berar2t l)r. 1(1are, geh.
(len un8jchtbaren,l(31ten Ultra'iolettrztrahlen beruht,nrelche 3.- Wlc, - â€žl)ie [rchtbehancllung cle8 l-laarausfalleZci.
yon Raub unÃ¤ Rauch leicht ab80rbiert, (lern Zonnen- Non l)r. kr. lklagel8chrn1cltx. lcart. 4J.- Alle. - .Lei-8M
licht (ier Lbene uncl c1e8 Mittelgebirge8 ta8t gan: fehlen. nur gegen Nachnahme :neugh Lotto. kre18erh0 ringen
l)r*e8e *lat8ache ï¬ihrte :u cler Ã¼berragenclen Zecleutung, 'orbehaltenl 8e1.>n81_3n>81ekerungen tritt' an 0 igen
(lie clje lcÃ¼nztljcbe [-lÃ¶beoxonne nach 66b. 83x1_- Kat l)r. krej8en noch cler ]en-e111ge ?alut32u8ch13g hinzu.
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Wer* hemmt den faul-:kW
des WWW'
.- Wer vor' Rod-'io W!
L-
K
*MW-Gefellfelruft mbH.
Weir-..Radtopomw .
Der einen HÃ¤lfte des Lebens opiert man die Gelundheit- um Geld zu verdienenr der andern HÃ¤lfte des Lebens
opiert man das Geld, um die Gelundheit wieder zu erlangeni und dann gehen Geld und Leben von hinnen.
von dannenâ€ž das iii doch ficher dumm! Man genieÃŸe daher das Leben rechtzeitig ohne die Gelundheit
zu opfern- indem man Ã¶fter eine Radjoian-Kur durihmacht. Radjofan lchiitzt vor vielenÃ¼Krankheiten und vor-
zeitigem Altern! Es macht frilchi frÃ¶hlich elaftiich; es verjiingt und befiert das Auslehen und krÃ¤ftigt
den KÃ¶rper! So kann man fein Leben in voller Gelundheit und Frohfinn genieÃŸen! Rad-Jo und Radiolan ind
die denkbar beiten biologilchen KrÃ¤ftigungsmittel und SchÃ¶nheitsmittel.
ob ein StÃ¤rkungsmittel und SchÃ¶nheitsmittel hervorragend wirkt!
Rad-Jo und Radjvian bilden neue BlutkÃ¶rperchen und befÃ¶rdern die verbrauchten Schlaiten des
Blutes und die HarniÃ¤ure aus dem KÃ¶rper heraus, wie man vergleichsweile aus dem Ofen die verbrauchten ver-
fÃ¼hrung auf.
Bitte tenden Sie umgehend per Nachnahme
an folgende Adreï¬‚e eine groÃŸe Flaiche â€žRadjoianâ€œ,
ï¬Ã¼lï¬ge Blut- und Nervennahrung. (FolgtAdrcllc.)
Bei diefer Gelegenheit will ia) Ihnen auch
meineninnigitenDantfÃ¼râ€žNadjofan--Ã¼berienden.
Pfingften 1920 lieÃŸ ich mir eine Flalche fendenr
i heimlich. und es hatte alle meine Erwartungen
p udertrofjen. Durch viel bittres Herzeleid war ich
j mit meinen 24 Jahren lebensmÃ¼de geworden.
7 Fuhlte mich immer lchwah traurig- elend.
* ?lach Gebrauch lFlaiche â€žNadjolanâ€œ war
l ich wie neugeboren und bin's heute noch gefund.
kraitigr friÃŸt) und frÃ¶hlich. WeiÃŸ gar nichh was
anfangen vor lauter Lebenslult. Nun [ab ichr
i wie Mutter immer elender wurde. trotz aller
l moglichen NervenftÃ¤rfungsmitteh und verriet ich
ihr meines. Sie hatte erft MiÃŸtrauen - eine
Folge der anderen Mittel _h Ã¼berlegte lange und
batlchlieÃŸliih doch, nun ihr mein Mittel- alfo W
â€žRadiolanâ€œ zu beftellen. was ich mit Freude
"MAUS tat. Ich weiÃŸ jaâ€ž dies wird fie nicht ent-
Wieden. Ich werde es immer wieder empfehlen.
Ihre dankbare Ruth Kregel.
Sarnau, Kr. Krugburg- Oberfchlefien.
Ihr Radjofan wirkt Wunder bei mir! Habe
bereits 3 leg zugenommen und bin lo luftig und
munter *von friih bis abends und nehme da5
Leben viel leichter wie friiher! Habe auch rote
Wangen bekommen, und jeder Menici)x der mich
vor vier Wochen gefehen hat- ftaunt Ã¼ber mein
_F
Radjofan - VerjÃ¼ngungs- Kur.
Radjvfan
macht frifclz frÃ¶hlich verjiingt und krÃ¤ftigt!
Radjofan-Kur fÃ¼r 6 Wochen 250 Mai-h
3 Wochen 132 Mar'. fÃ¼r Unbemittelte ErmÃ¤ÃŸigung,
RadjofanxZeiebungstee 25 Mar'.
Nur durch Erfahrungen kann man beweilen,
Nur auf Erfahrungen baut fich uniere Beweis-
brannten Kohlen- alio Schlucken und Aiche entferne wenn derielbe gut 'brennen und wÃ¤rmen fvll! Die Nahrung-
welche wir zu uns nehmen- befteht aus EiweiÃŸ, Fetten NÃ¤hrlalzen und Kohlehydraten! EiweiÃŸ ift nicht die Haupt-
fache wie fÃ¤lichlich friiher die Wiï¬enichaft annahm. fondern es find die NÃ¤hrfalze und Kohlehydrate_!_Dieie beiden
wichtigen NÃ¤hrftoï¬e find im Rad-Jo und Radjof an in ganz beionders hohem Grade vorhanden, daher die geradezu
auffallende den KÃ¶rper ftc'irkende, blutbildende und blutreinigende Wirkung!
An die Radiolan-Gelelllchaft in Hamburg.
Nach dem Gebrauch Ihres Radiolans und
grÃ¼ndlicher Ãœberzeugung lage ich Ihnen fÃ¼r die
Wirkung Ihres Radiolan meinen beften Dank.
Meine Bekannteny ja felbft mein Arzt wun-
dern fich iiber mein jeÃŸiges frilihes Auslehen- ich
din wie neu geboren und habe wieder frikchen
- Lebensniut bekommen.
Ich werde Ihr Nadjolan weiter empfehlen
und auch im nÃ¤chften Jahr dielelbe Kur durch-
mqkben- Hochachtungsvoll Karl Gallas.
Bobersbergâ€ž den 29. Juni 19'21-
Neufta'dterftr. 21- Kreis Crollen a. O.
An die Nadjolan-Gelelllchakt in Hamburg!
FÃ¼rs erfte mÃ¶chte ich Ihnen noch nachtrÃ¤g-
lich meine herzlichen Segenswiinlche fÃ¼rs neue
Jahr [enden. Und daÃŸ Sie noch lange leben
mÃ¶chten, der Menlchheit zum Segen mit Ihrem
PrÃ¤parat. Gott legne Sie ganz belonders dafÃ¼r!
Ich war lo krank- daÃŸ ich das Bett hiiten
muÃŸte. Fieber und furchtbare Brultlihmerzen.
Ich glaubte. ich bekÃ¤me LungenentzÃ¼ndung oder
Rippenfellentziindung. Und jetzt diefe Krankheit
hat mich [ehr wieder mitgenommen. Nichts hat
mir gelchmeat- nur Ihr Radjvlan und ein
ButterbrÃ¶tchen dazu. Das hat meinem fchwachen
KÃ¶rper wieder KrÃ¤fte gegeben und ich bin io
dankbar dafiir. Es tut mir [chou leidr wenn mein
Radjolan wieder alle ift. 'Ach ich wollte es
immer trinkenx wenn ich nur die Mittel hÃ¤tte und
kÃ¶nnte es mir lo lange kaufen. bis ich meine Ge-
Wud-Zo-derlund-Gelnl[limit m. v. n.
hamburg Itudjopoï¬hof.
AusfÃ¼hrliche Brofchilre iiber leichte Entbindung 5 M'.
in Marken oder papier-geld!
Zufendung erfolgt portofrei!
Reich iliuflriertes Buch in Kupfertieldruct Ã¼ber Mutter-
fchaft und Kindespflege follte jede Mutter ihrer er-
waihfenen Tochter-7 jeder Ehemann feiner Frau fchenken.
preis 10 Mart einfaylieÃŸlich Verpackung und poi-to.
(ll-le?- ?luslehen und iiber meine FrÃ¶hlichkeit!
Hoffentlich. wirkt Ihr Wundermittel lo weiter-
- urid kann ich Ihnen bald ein Bild einer lebens-
lu-ll'gen- glÃ¼cklichen und ins Leben lachenden
Tirolerin fenden! Allen Frauen erzÃ¤hle ich von
, Ihrem Radjoian! Mit den freundlichlten GrÃ¼ÃŸen
aus den Tiroler Bergen.
Ihre dankbare und aufrichtig ergebene
Maria Dolores von Greifenegg,
* Oberbozen- Tirol,
Billa Waldfrieden am Wolfsgrubenlee.
lundheit wieder hÃ¤tte.
Alfa nochmals taulend Dank! Gott lohne
es Ihnen reichlich!
Frau Luile Ledertheil
Cadolzburg i. Baverm den 12. 1. 1921.
Ich fÃ¼hle mich immer wohlerg mein Aus-
lehen ift fril'ch und blÃ¼hend- werde tÃ¤glich jÃ¼nger.
Frau Senta Steinle.
Elchenbach b.. NÃ¼rnberg.
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Nr, 408L?
Allgemeine Notizen.
Die vorliegende Nummer unterer Zeitung ift die legte
dee laufenden Vierteljahr. Juli bis September 1922_ S9.
ioeii Beltellungen auf das neue Vierteliahr Oktober bis
Dezember 1922 nom nicht erfolgt lem [oiltem bitten w"
diez nunmehr ungei Ã¶umt tun zu reellen. Ze nach Wann-b
nehmen Beltellungen zum oierteliabrlichen Bezuggptels
bon 400 Mari (Namdereibnung vorbehalten; Auslandg_
preiie auf Seite 23i) alle Bumhanhtungenâ€œ und Pott_
a'inten auch jeder BrieftrÃ¤ger, iowie die Eeichaitefteile der
Illultrirten Zeitung (Z. J. Weder) in Leipzig "Neuburg".
[traÃŸe l-7, entgegen. Buchhandlungen Poltamtern und
BrieftrÃ¤gern bitten wir uniere Zeitung ge n a u-zu bezeichnen:
â€žIllultririe Zeitung von Z. Z. Weber in Leipzlga
Illui'trirte Zeitung
* 31m1 Studiendlee'tor der Handelshoihkmule Leipzig
ift an Stelle des kÃ¼rzlich verftorbenen Geheimen Heirate-
Proi. Nr. Adler der auf den neugelchaï¬enen Ledrftuhl fiir
Weltwirtlcbaftslehre und Wirtichaftslunhe derufene Pro-
ieï¬or Ur. Ernft Schultze gewÃ¤hlt worden.
Die Deut'hen Werte auf det Leipziger Herdï¬ineï¬e.
Nach dein Friedensvertrag von Verlaille. wurde den [tant-
li>>en RiiltungswerlftÃ¤tten und Kriegsfihiï¬ioerften die
WeiterfÃ¼hrung der Betriebe fÃ¼r Oeeres- und Marine-
zweÃ¤e unmÃ¶glich gemaiht. E5 galt. diele umfangreichen,
im Reiche zerftreut liegenden Werke fiir die Zweite der
Friedens-arbeit nutzbar zu macbem und mit dieler Auf-
gabe wurde von der Nationalberlammlung die neu ge-
grÃ¼ndete â€žDeutiche Werke Altlengelelllchaftâ€œ in Berlin
betraut. Das Ergebnis der Umltellung der ehemaligen
:237
NÃ¼ltungebetriede ift heute iin Wefentliiben felgendee:
3 HÃ¼ttenioerie mit Matchinenfadrilen. 6 EilengieÃŸercien.
3 StodlgieÃŸereien, 6 MetallgieÃŸereien'. 4 Armaturen-
fabriten, davon eine nur fÃ¼r landmirtlcdaftlicbe Ma-
lchinen. Z Werlzeugfadrilen- 4 deriibiedene Malibinen-
iadrilen, 7 WeriitÃ¤tten fÃ¼r Loiomotiv-Neparaturen: l0
Werilta'tten fiir Waggonteparaturem :2 Werftdetriebe.
lSchifiÃ¶hilfsmalcdinenfadrii, Eine Beï¬ebtigiing der neuelten
Erzeugnifle der Gelelllibaft in den Leipziger Gelibafts-
und AusltellungsrÃ¤umen anlÃ¤ÃŸliap der Oerdltmelle er.
brachte den Nachweis, daÃŸ die Deutliberi Werte in dau-
ernder AufwÃ¤rtsentmiÃ¤lung degriï¬en find und in den
octlchiedenartiglten Fabrikationzzweigen Hervorragende!,
[elften. BelondereÃŸ Intereï¬e erregten auf .dem Gebiete
der _Holzbearbeitung BÃ¼romÃ¶bel, dollitÃ¤ndige Zimmer*
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einrichtungen. Theater- und Kinofeffel. vor allen Dingen
aber auch die nach den GrundfÃ¤ÃŸeii des Neichanormen-
Auefchuffes gefertigten Fenfter und TÃ¼ren. ferner Be-
leuchtungskÃ¶rper aus Holz. eiferne Bettftellen. Kochgefchirre.
KÃ¼chen- und WirtfchaftsgerÃ¤te. verzintte Eimer. elektrifihe
BÃ¼geleifen ii. a, in. An fihwereren Erzeugniffen aus dem
Gebiete des HÃ¼ttenroefens war Eifendahn- und Feldbahn-
material auageftellt. auÃŸerdem fah man Eifen. Bronze,
Stahl und Aluminium in verfchiedenften GuÃŸverfahren
verarbeitet. fowie eine groÃŸe Serie von GarÂ», Waffer-
iind Dampf-Armaturen. Daneben wurde als befondera
wertvoll die Fabrikation von hochwertigen Werkzeugen.
fowohl PrÃ¤ziï¬ons- wie Handel-5. und PreÃŸluftwertzeugen
vorgefÃ¼hrt. Alles in allem war der Eindruck. den die
reichhaltige Ausftellung hinterlieÃŸ, ungemein giinftig.
Zu klau8trinlclcuren
.
(licht, liveuniati8mu8, diabetesÂ»,
Verein, 8|a8en- uncl klarnleiclen,
rochenen Helm.
Zur Kritik ani deutlchen Vadewefen. Von l)r. Max
Oir'ch. Charlottenburg. (.â€žVvllÃŸwohlfahrtâ€œ. 1922 _Rn t5),
Die lyaris-Mittelmeer-Eifenbabngefellfchaft verbreitet eine
Reklamefchrift. in der Prof. Landouzi) (Par-ie). gegen die
deutliben Kurorte den Vorwurf erhebt._baÃŸ in ihnen fcha-
dlonenmÃ¤ÃŸig vorgegangen werde. da die deutfmen Bader
u8ue. 8ei Diphtherie :ur
ZohFei-:ijli-:icgnuon kolgeer8cheinungen. K
" [bÃ¼ro
li (taz kachinger Zentra ,
manneWCbIIi-elih Villas, Wilhelnmr. 55*
lilan deli-age (len llauZarrt.
(Iraner. l-laar macht alt.
5te hannen lhrern tlaar clie hlaturtarbe ueleriergeben altri-(Fi
826321-8 Muancjn,
unzehÃ¶cillch. zahnell una ZueerlÃ¶zzig fiirhenci.
bekannte Weltmarkt-n.
Ãœberall ru haben. e'er'itl. eiii-eiii uncl ijieliret aut-(h
ii, Jaeger lllitieniieÃŸizlklÃ¤lalizalleiekfyaÃ¤ yanumerielaliii'i,
banrlg-banefohr Narr-Frau, Zoran-i3 Il > "len 15
Regelwerke-ue 19 K Warn-nor( ('l'iÃ¤ierjw-Zlo'alcel):
llarreliiiiiclog
Kurmittel unzweclmÃ¤ÃŸige Anwendung fanden.
Verunglimpfungen des deutfiden BÃ¤derwefen undâ€œ
GeneralfelretÃ¤r der Balneologifihen Gefellfthaft l)r. ÃŸj
Stellung, Er erinnert daran. daÃŸ lui-z vor be
auf dem Internationalen KongreÃŸ_fiir Phofiot
Berlin derfelbe. Prof. Landoiizv l
Referat iiber die wififenfchaftliche Grundlage derBaliieo-
logie die winenlcbaitlirben Arbeite-i aus_ deutlchen BÃ¤dern
hervorgehoben und nicht init einem einzigen Won den
Gedanken angedeutet hat. daÃŸ die deutfchen BÃ¤der unfacv.
[ich oder unwiï¬enfHaftlii-h vorgingen. Zwifihen beida.
maligeii wiffenfchaftlichen Arbeit vonLandoiizo und feiqgx
jetzigen Rellainefchrift deftedt alfa-ein direkter GegenfaÃŸ_
Berfaffer weift darauf bin. daÃŸ fett feder in den deutfaei
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Vom Freiburger MÃ¼nfter. Der letzte Neff dea Bau- nur den wenigfteii Indikationen genÃ¼gen kÃ¶nnte
geriiftee am Turm des MÃ¼nfters zu Freiburg. des weit-
fGauenden herrlichen Wahrzeichens des gefegneten Bren-.-
gaues. ift abgetragen wordenâ€ž und er, txt nunmehr der
ganze prÃ¤chtige Turm niit feinem durch, _
daS vollendetfte Beifpiel luftiger und reicher Ausbildung
gotifcder Dointiirme und ungewÃ¶hnlich luhner Konftrut-
tion. in feinen edlen, fcdlanfen Formen ohne [ede fiorende
Einfchachtelung wieder fichtbar.
n. uiid ii. *
Gegen We
'n Kriege
_ heravie iii
n feinem einleitenden
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> â€œ 11 nur auf dent Boden der Wiï¬‚enlcdaftliwteit ge-
ZÃŸficttet wurde und erinnert an die wilienfchaftlichen Ver-
handlungen der Balneologeniongreï¬e der Zentralftelle fiir
Balneologie. an die Arbeiten der *Vereinigung fur Heil-
quellenforfchung. des Auzfcbuffes_fur Klima und Wetter
und der dolneologifcben Laboratorien 1n den Kurorten. uni
die wiflenfibafiliche und lacdgeniaÃŸe Handhabung in den
gemieden BÃ¤dern zu kennzeichnen. Das Deutlcbe Baderbiich
und der BÃ¤derlalender fÃ¼r Ã„rzte geben ein deutliches Bild
oon der Mannigfaltigkeit denKurniittel in den deutfcdfen
BÃ¤dern, deren eillraft. technifche Einrichtungen und e111-
xoandfreie and abung in der ganzen Welt anerkannt ï¬nd.
Die deutlZen BÃ¤der kÃ¶nnen feder _ehrlichen Kritik gut
ftandbalten; Berungliniofungen wie die vorliegende tragen
deutlieh den Stempel der Unwabrbaftigkeit auf der Stirn.
Zlluftrirte Zeitung
Der Wiederaufbau der dent' e11 Hoihfeeithiffahrt
ift erfreulich lebhaft iin Gange. Die amburg-Ainerila
Linie defiÃŸt gegenwÃ¤rtig fcdon wieder eine ftattliÃ¤ze Flottea
nÃ¤mlich 43 Seedarnpfer niit 165707 Br.-N.-T.; ini Bau
find weitere 43 Seedainpfer mit 178 692 Br.-R.-T. Zu den
Schiffen diefer Gelellfcbaft zÃ¤hlen oor allen Dingen die von
England zurÃ¼agelauften Paffagierdanipfer .,Ã–aminonia"
und â€žHolfatia" und der der Vollendung entgegengehende
Paffagicrdainpfer â€žDeutfcdlandâ€œ und â€žBallinâ€œ, die in der-
lleinerter Auï¬‚age Abbildet der frÃ¼her bekannten Paffagier-
damofer der Hapag find. Der Norddeutltbe Lloyd
verfÃ¼gt heute bereit; Ã¼ber eine Flotte von 175000 Vk.-R.-T.
Nach DurchfÃ¼hrung feines WiederaufbauprogramniÃ¶ wird
er insgefanit 248 Fahrzeuge mit 353298 Br.-R.-T. fein
Eigen nennen. Einen Teil diefer Schiffe bilden ehemalige
239
Llooddanipfer, die. wie â€žSeodligâ€œ, â€žÃ–annooerâ€œ und andere
zuri'iaerioorben worden ï¬nd. Die Hainburg-Sudameri -
lanifwe Damoffcbiffadrisgefellfchaft beï¬ÃŸt neben
dern mÃ¤ibtigen â€žCap Polonioâ€œ noch den neuen lleineren,-adc1
Ã¤hnlich ausgeftatteten Schnelldanipfer â€žAntonio Delfino'::
zu dem fich jetzt ein dritter SGnelldanipfer_â€žCao Norte
gelellt hat, zufaininen 120000 Br.-R.-T., wahrend weitere
55000 Tonnen ini Bau ï¬nd. Alles zuverlaffige und zwea-
nic'i'ÃŸige Schiffe von grÃ¶ÃŸter Wirtiibafttichleit. fiir Paflagicrc
und Fracdten zugleich. So wird fleiÃŸig, zielberouÃŸt und oer_-
ftÃ¤ndnisooll gearbeitet, uni Deutiwland wieder [einen Anteil
an der Howfeefcdiffahrt und damit ani Weltverledr zu ï¬chern.
â€žAllen 'bemalten zum Trog [111) erhalten!" _In diefen
Tagen fibwerfier deuifcder Not wird eine Notbricht ihren
Eindruck nicht oerfehlen, die fo recht den Unternehmung--
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Illuftrirte Zeitung
geiit und die unverwiiftlich L b
duï¬tie zeigt' Der Wi d e e enstraft der deutlchen In. fteigerten Inanlpruchna me di b ** * u *l _
Berlin-Tempelboi- deixiilhfiiiileihxrieerrreSZri-tietrtÃ–* Fade-ii" und Nachwwrte?" einehNe"ejsiÃŸwÃŸrxhKJnBTgxxb??? bei ?(72 ?Sc-?Zvalhezuï¬anden
Januar d' Z* noch in allet Erinnerung fteght ift brantdim nehmen lan-en, die nicht nur allen technilchen AnforÃ¼chen luft b "Mugen des NL .
. erei sio der Neueeit genugtr ivndern auch jedem Beiucher vieles Yo-blmlizlxrxitÃ¤lZYiaYiY ï¬nd dt.
l . - aparate als e
weit gediehen. daÃŸ neben d d
ZabxikgebÃ¤ude- deï¬en W_ em amals _ausgebrannten lieblich am EinfluÃŸ der Ki n' ' * *
iii. iich ein gleich impolaniiieYeFbFilueFi-heizimaeih? ?Nude-j Bades das Herz hÃ¶her 'wiaeiizriÃ–lÃ¤iii vlc Elbe gelesenen Foxiptbxoï¬‚keydes AuFfrl-[Wngsmmelzu em" D
. ie arotti- Die deutithen Remdenheime haben lieb zu einem digiÃœs'Zi-Zmiiniiiâ€œ iciiilin eme Anlegung Wii
h ern es
din
Werke arbeitenr ein halbes
Jahr nach dem Brand. be- groÃŸen Verband zulammengelchloï¬en (Sitz Dresden-A.. Lezithin oder Nervftoï¬ die Stoï¬e '
er _
reits wieder mit lieben ehntl B â€ž
Ã–Ã¶chftziï¬er Die WiedeÃ–au e eleglÃ¤iaft der fruheren Altenburger StraÃŸe cX5) D ' â€œ * -
. n Â» . . _ .. . erVerband td . .
WWW-ÃŸ...? M .Lehr :nix-Montign- enneeeee ?einem â€žKunaherrn-:erste neuere-inn? ..ene anâ€œ
an qu [m neuen Gewand T - , 9Â» rie ri ro a i. Th.) als Verbandsorgan gewÃ¤hlt K" - * *ee iihin-ZlliÃ¼b
Seher-cken SchwjetigfeÃ¼en die . - â€žwir der un- die neben den amtlichen Nachrichten des Verb d .* Apex' .bellbleumet dur'b Yobimbin, wir 7- ;
whwng von Neubauten etgebejiiwdcheuxeieiZZhil-ejde Zuri- rnanmlchxn Abhandlungen und zweckmÃ¤ÃŸigen ?KÃ–LN-fi?? FeliYiIiZLt-'enell ?Fllen wahre Wunder 9e ur- fur den ,zremdenbetrieb viele wertvolle Winte im Intereï¬e Berlin 8l7g19e rhZetjpZgaxr ?Taxe-AE!" Apolda.
i e r g am â€žhoff-,W
verwaltung von Bad SÃ–Ãœ i l t 1 e. e ne [l en Zyausw f Ã–" br n i y
"bau m Anbei aG de j i
g l 9 t l ti ft i g i
r , gegen Elnfendlmg der orkolpelen
M X" | gkoiÃŸcEllq*julngisgle Â»Ill
gen Elk in der MundhÃ¶hle die Keime ab 'ludekÃ¶telluSjt bis;
*ya-illavin-*llaltilli-n, dem beton ri *ll ' â€œ *
[File-mung und Halsrniziinbung_ heiÃŸ?, â€žWWW-ZZ!" 'IMG-len, Kn-
.lngcnebin von Gelehrnait. ErhÃ¤ltlich in allen AWM-m "W WW.
W.
WWW(
Uatnr nnd Lin-ift - wer beiden dient-
Der ift in Wahrheit Herr.
511m Oettinger wird felt-h â€žllntertariâ€œ,
Dom wa ift iolcher â€žWWW
Das Opernhaus ift Ã¼berfÃ¼llh
GedrÃ¤ngt voll das parken,
(Lin Opernglas in jeder Hand,
Es ift Â»- â€ž,Oigelet".
Vom Drachenfels inan Ã¼berfchaut
Des ?Weines grÃ¼nes Zett-
Der jedem Aug' das gleiche Glas
Auch hier - â€žOigeletâ€œ. i
.............o.......................-...........
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...e-....-..................
...ao
.......e-..o1..............................
.-..........
.........
...oo-...o
..o
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Arzt und Patient: Ã„rztliche Unterfuchung im 17.Jab-rbundcrt.
Nach einem GemÃ¤lde von Gerard Dou (1613-1675). (Phofographicocrlag von Franz HanfltacnÃŸ-l, MÃ¼nchen.)



Tagung der 23. Verfarnmlung Deutlrher Naturforfcber und *Ã„rzte in der ehemaligen Katharinentircde ErÃ¶ï¬nungÃŸfivung der 28, Verfarnmlung Dentfeber Naturforfcher und Ã„rzte irn herzogliazen Orangerie-
in NÃ¼rnberg im Zahre1845. haus in Gotha im Zahrc1851.
Aus der Defchichie der
Berfammlungen der Ve-
fellfohafk Deutfcher Natur-
forfoher und Ã„rzte.
Nach zeitgenÃ¶ï¬ifchen Ab-
bildungen aus der Leipzi-
ger â€žIlluftrirten Zeitungâ€œ.
Zur
Jahrhundert-Tagung in Leipzig
vom 17. big 24. September 1922.
D05 Zelt auf der Platte bei Wiek-baden zu Ehren der 29. Verlammlung Der-[leder Natur-
lorf>7er und Ã„rzte in Wiesbaden im Jadrc 1852.
. M'
Von der 33, Verfarnrnlung Deutjcber Nalurforlcher und Ã„rzte in Bonn im Jahre 1857: Hauptfitzung der 3:2. Verlanrmlung Deutlchcr Naturfoqcber und Ã„rzte im taiferlilbcn Redomcnlaal "l *UW
Rheinfahrt der Teilnehmer nach Stolzenfclz. arn 16. September 1856.
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Wenn in den Septembertagen 1922 fich Tau-
' fende von deutfchen NaturforfÃ¤zern und Ã„rzten
in Leipzig zur Hundertjahrfeier der ..Gefellfchaft
Deutfcher Naturforfiber und Ã„rzte" zufanimenfin-
den. erfcheint es nicht unbillig. des Mannes zu
gedenken. der vor hundert Jahren - am 18. Sep-
tember 1822 - hier in Leipzig die erfte Verfamm-
[ung erÃ¶ffnete.
Der damalige Jenaer' Profeffor und Hofrat
Lorenz Oken (geb. 1779. geft. 1851) wird fiir alle Zeiten als der BegrÃ¼nder diefer
Verfammlungen genannt werden mÃ¼ffen. Der von Ofen vom erften Anfang an
ins Auge gefaÃŸte Hauptgrund der Verfammlungen. die perjÃ¶nliihe Bekanntfihaft
der Gelehrten untereinander zu vermitteln. befteht auch noch zu ReÃ¤zt. Alexander
p, Humboldt hat die Bedeutung diefer Naturforfche-r-Verfammlungen bei der Er-
Ã¶ffnung der Berliner Verfammlung irn Jahre 18?8 *in folgender Weile zum Aus-
drua gebracht: ..Was wir erftreben. ift die perfon-liche AnnÃ¤herung derer. welche
dasfelbe Feld der Wiffenfihaft bearbeiten. die mÃ¼ndliche und darum mehr anregende
Auswecbflung von Ideen. es mÃ¶gen fich-diefe als Tatfachen. Meinungen oder Zweifel
darftellen. die GrÃ¼ndung freundfihaftluher VerhÃ¤ltniffe. welche den Wiffenfchaften
Licht. dem Leben heitere Anmut. den Sitten Duldfamkeit urid Milde gewÃ¤hren.â€œ
Als Ofen in der von ihm redigierten Zeitfchrift ..Ifisâ€œ die Einladung zu der
erften Leipziger Verfaminlung erlieÃŸ. fehlte es natiirlich an Bedenken nicht. So fah
fich Ofen veranlaÃŸt. einem deutfiben Profeffor. der fich befonders ablehnend ver-
halten hatte. Ã¶ffentliih zu erwidern: ..In diefem Briefe fiehft du den Deutfchen vorn
und den Deutfchen hinten. den Deutfiben oben und den Deutfchen unten. Bedenk-
licbkeiten maibt der Beutel. Bedenklichkeiten die Reife. Bedenklichkeiten die Gefichter.
Bedenklichkeiten die Quartiere. Bedenklichkeiten das Wiffen. Bedenklichkeiten der
Saal. Bedenklichkeiten endlich gar die Regierungen! Es bleibt dabei. fobald fiih
etwa zwei Dutzend gemeldet. werden fie in der Â» Ifis1 abgedruckt.â€œ
Heute wundert man fich Ã¼ber die kleine Zahl der Teilnehmer; immerhin kamen
aber etwa zwanzig Naturforfcher und Ã„rzte zufammen. Und unter ihnen befanden
fich FÃ¼hrer der Naturwiffenfcha t. Ich nenne z. B. den Dresdner Botaniker und
Zoologen Gottlieb Ludwig Rei enbach. den Phvfiker Gilbert aus Halle. den be-
rÃ¼hmten Berliner Arzt Johann Ludwig Former) und den Weimarer Froriep. den
Phofiologen Purkinje aus Prag und den weltbekannten GÃ¶ttinger Anthropologen
Blumenbach. Aus Jena kam Oken felbft und aus Dresden der GynÃ¤kologe und
Zoologe Carl Georg Carus. der Ã¼ber die Bedeutung der Naturwiffenfchaften fprach.
Es erfcheint mir reizvoll genug. Carus felbft das Wort zu geben. Er hat
nÃ¤mlich in feinen ..Lebenserinnerungen und DenkwÃ¼rbigkeiten" (Teil l. Leipzig. 1865)
nicht nur die Bedeutung der Naturforfcher-Verfammlungen durchaus erkannt. fondern
auch ein Stimmungsbild der erften Leipziger Verfammlung wiedergegeben. das es
k?erfxiieinh an diefem Jubeltage aus der Vergeffenheit hervorgezogen zu werden. Es
eit ort*
..Okens Aufruf war von den meiften der Leipziger Profefforen fÃ¼r eine bloÃŸe
exzentrifche Idee genommen worden. und auch nur wenige von anderen Orten hatten
das Bedeutungsvolle desfelben erkannt. Als ich daher mit Freund Reichenbach
von Dresden ankam. fanden wir noch wenig Glauben an irgendeinen Erfolg des
Unternehmens. und kaum einige Vorkehrung. um der Verfammlung doch wenigftens
ein Lokal anzuweifen. Nach und nach kam indes eine geringe Zahl Teilnehmender
zufammen. und in einem kleinen Auditorium wurde durch einige krÃ¤ftige und ent-
fihiedene Worte Okens endlich die Verfammlung erÃ¶ffnet, - Wie es denn fchon in
dem Aufrufe ausgefprochen worden war. daÃŸ diefe ZufammenkÃ¼nfte wefentlich den
werk perfÃ¶nlicher Bekanntfchaft und wechfelfeitiger UnterftÃ¼ÃŸung fÃ¼r wiffenfÃ¤zaftliche
: rbeiten haben follten. fo war auch mir zunÃ¤chft die PerfÃ¶nlichkeit Okens felbft der
intereffantefte Teil der Reife. Oken war damals noch Profeffor in Jena. und fein
Wefen hatte den vollen Ausdruck von SchÃ¤rfe. Lebendigkeit und Tatkraft. Seine
Arbeiten. namentlich feine Naturphilofophie. hatten. wie ich dies fchon frÃ¼her erzÃ¤hlt
habe. vielfÃ¤ltige Wirkung auf mich geÃ¼bt. aber ich freute mich nun auch. an ihm
wahrzunehmen. daÃŸ jene gewiffe ideale Richtung des Geiftes ihn keineswegs ver-
hindert hatte. zugleich eine groÃŸe Kenntnis des Speziellen der Naturwiffenfchaft
und eine rege TÃ¤tigkeit im Leben zu beweifen. ja. zu behaupten. Seine Geftalt war
[Jubi groÃŸ. wenig beleibt. aber elaftifch. die Stirn wohlgebaut und ftark. both nicht
Ã¼bermÃ¤ÃŸigbreit. das-Auge braun und lebendig. der Mund [warf gefihnitten mit
ltd-nalen Lippen. Wir kamen ganz gut zufammen aus. eine Rede. die ich zu Haufe
entworfen hatte und nun vortrug - Ã¼ber die Bedeutung der Naturwiffenfihaften -
(ï¬e wurde alsbald gedruckt und viel verbreitet) hatte ganz feinen Beifall. manche
andere Naturforfcher hielten dann ebenfalls kÃ¼rzere VortrÃ¤ge und zeigten Selten-
beiten vor. meine fchÃ¶nen. von Genua mitgebrachten Abbildungen dortiger Sepien
wurden bewundert. kurz. es kam nach und nach mehr Leben in die Zufammenkiinfte.
und eine neue Verfammlung auf nÃ¤ihftes Jahr in Halle wurde befchloffen. von
1?Ãœber man denn jetzt fibon vorausfehen konnte. daÃŸ fie weit zahlreicher und urn-
lZntlluber fiih geftalten wiirde. So fihloÃŸ denn alfo diefer erfte Verfuch nach_ wenig
sattel) doch fehr befriedigend. iind es ift mir immer angenehm. mich zu erinnern.
_ ui) einer der MitbegrÃ¼nder eines Unternehmens gewefen bin. welches fur
Forderung jenes hÃ¶heren und rechtmÃ¤ÃŸigen Sozialismus der Wiffenfchaft ftets wird
bedeutend genannt werden mÃ¼ffen.
_ Unter den Ã¼brigen Verfamrnelten ift mir Former) (1766-1823). einer der zu
1"!" Zelt berÃ¼hmteften Ã„rzte Berlins. noch am entfihiedenften im GedÃ¤chtnis ,ge-
blieben Er reprÃ¤fentierte namentlich in diefer kleinen Zahl die praktifihe Medizin
"kfb fiel uns *auf durch eine gewiffe imponierende PerfÃ¶nlichkeit. wobei der Ruf
feiner ausgezeichneten l'ruxiis aut-eu nicht wenig mitwirkte. Irgend bedeutendere
Ofen-Medaille. Vorderfeite. '
Entwurf: Otto Kleinfibmidt. Leipzig.
Zur Hundertjahrfeier der Deutfchen
*Ã„aturforfcher-Berfammlung.
Von [Ir. mea. Erich Ebftein in Leipzig.
wiffenfihaftliche Mitteilungen hot er nicht dar.
aber er befÃ¶rderte den gefelligen Verkehr dura)
einen eigentÃ¼inlichen Berlinifiben Humor. wie er
mir denn noch ganz deutlich vorfchwedt. wie er bei
unferen NachmittagszufammenkÃ¼nften in Rudolphs
Garten - einem damals beliebten Cafe Leipzigs
- perorierend faÃŸ und dabei aus einer ftattlirhen
gekrÃ¼mmten Hornpfeife mit porzellanenem Kopie
emfig rauchte.â€œ
Den erften neun Verfammlungen. die nach Leipzig in Halle. WÃ¼rzburg. Frank-
furt a. M.. Dresden. Miinchen. Berlin. Heidelberg. Hamburg (1822-1830) tagten.
wohnte ihr BegrÃ¼nder Ofen felbft bei. dann erft wieder der fÃ¼nfzehnten in Freiburg
(1838). von da an keiner mehr. Oken war alt geworden. Aber weder fern Tod (1851)
noch der Alexander v. Humboldts (1859) lieÃŸen junge KrÃ¤fte vermiffen. die das Steuer
der Gefellfchaft nicht ebenfalls mit frifcher Kraft in die Hand genommen hatten.
Es fei nur an Rudolf Virchows kraftvolles Auftreten in Speyer (1861) und in
Nottoit (1871) erinnert. wo er Ã¼ber ..die Aufgaben der Naturwiffenfihaften in dem
neuen Lehen Deutfchlands" fpraih. _
In wifchen war das fÃ¼nfzigfte GrÃ¼ndungsjahr (1872) herangekommen. 'das die
Naturforfcher - der Meffe wegen - bereits im Auguft in den Mauern Leipzigs fad.
Die Feftrede hielt der Phvï¬ologe Carl Ludwig, Mein Vater. Wilhelm'Ebftein.
der diefer Feier damals beiwohnte. fchrieb in einem mir vorliegenden Briefe nach
dem Ausklingen der Leipziger Tagung: ..Man muÃŸ es der Leipziger Naturforfcher-
Verlammlung nachrÃ¼hmen. daÃŸ fie. an gaftliihem Ort reichliÃ¤) verfammelt. fleiÃŸig
Zearbeitet hat. Was Reelles dabei herauskommen wird. muÃŸ inan abwarten.â€œ
m Mittelpunkt der VortrÃ¤ge ftand Du Bois-Reomonds Rede: ..Die Grenzen des
naturwiffenfchaftliwen Erkennens.â€œ
Jetzt kommen zur Hundertjahrfeier in Leipzig zum dritten Male Naturforfiber
und Ã„rzte zufammen. um ..Okens wiffenfchaftlicher Sendungâ€œ zu gedenken.
Goethe hat einmal die Naturforfcher-Verfammlungen mit einem groÃŸen Bafar
verglichen. und der Kliniker KuÃŸmaul hat in Erinnerung an die in Bonn (1857)
abgehaltene erklÃ¤rt: ..Sind doch folche Verfammlungen gelehrte MÃ¤rkte. wo man
fein Beftes feil hat. Ausfteklungen. wo fich oft in wenigen Minuten verrÃ¤t. weffen
Geiftes Kind der Mann ift. mit dem man fich unterhÃ¤lt. oder deffen Vortrag wir
anhÃ¶ren . . g K ..
Die Bedeutung diefer Verfammlungen ift bis auf den heutigen Tag die gleiche
geblieben. Indes ift ihr Kreis fehr erweitert worden. entfpreihend der Speziali-
fierung der einzelnen Difziplinen auf den verfchiedenften Gebieten der Heilkunde
und der Naturwiffenfchaften. Die Gefellfchaft hat in erfter Linie ihr Augenmerk
darauf geriihtet. ihre Wirkungskraft erheblich zu fteigern und in der Werbung nicht
naibzulaffen. ..bis ihre Mitgliedfibaft Alle umfaÃŸt. die mit der NaturwiffenfÃ¤zaft
in Forfchung. Lehre und Praxis nur irgend in Verbindung jtehenâ€œ.
In den fogenannten Allgemeinen Sitzungen kommen befonders die Themen zur
Sprache. die gerade im Mittelpunkte des Intereffes ftehen. So wird die RelativitÃ¤ts-
theorie nicht nur in ihrer Bedeutung fÃ¼r die Phofik. fondern auch in der fÃ¼r die
Philofophie erfaÃŸt. Auf dem Felde der Chirurgie finden die neueften Erfahrungen
auf dem Gebiete der Regeneration. der Transplantation und der Plaftik ihre Dar-
ftellung. Der hundertfte Geburtstag Gregor Mendels. des BegrÃ¼nders der Ver-
erbungslehre. gibt die erwÃ¼nfibte Gelegenheit. die erften Vertreter diefer Difziplin
zu Worte kommen zu laffeii.
Was in den einzelnen Abteilungen _ dreiÃŸig an Zahl - in gegen taufend
VZrtrc-*dgen an Arbeit geleiftet wird. verrÃ¤t das wÃ¤hrend der Fefttagung erftbeinende
..* age att".
In engfter Verbindung mit der Verfammlung felbft ftehen verfihiedene Aus-
ftellungen. die mit RÃ¼aficht auf die Hundertjahrfeier ein befonders feftliches Ge-
prc'ige erhalten haben.
Auf dem AusftellungsgelÃ¤nbe am VÃ¶lkerfwlachtdenkmal wird in der dortigen
Betonhalle unter Induftrie und Wiffenfchaft all das vorgefÃ¼hrt. was. in
der deutfchen Induftrie gefchaffen. dem Naturforfcher und dem Unterricht an tech-
nifibem Bedarf oonnÃ¶ten ift. Sie umfaÃŸt als Hauptgruppen: Chemie und Pharmazie..
Mechanik und Optik. Chirurgiemechanik fowie Pedalmechanik und NÃ¶ntgenwefen.
An ihr find gerade die grÃ¶ÃŸten Firmen in hervorragender Weife beteiligt.
Eine zweite Ausftellung betrifft die gefwiehtliche Entwiiklung der Natur-
forf cher-Verfammlun gen; fie ift im Stadtgefchiihtliehen Mufeum (Altes Rathaus)
aufgebaut. Ebenfo finden in der Univerï¬tÃ¤tsbibliothek fowie in anderen UniverfitÃ¤ts-
infiituten und auch in der Deutfchen BÃ¼cherei anlÃ¤ÃŸlich des JubilÃ¤ums Ausftellurigen
ftatt. Von hervorragendem Intereffe ift gleichfalls die graphifche Ausftellung
im BugrameÃŸpalaft-in der PetersftraÃŸe 38. Sie prÃ¤fentiert fta) einmal
im_ Dienfte der Biologie und Medizin und zeigt als folche das Pflanzenbild.
das Tierbild. den menfibliiben KÃ¶rperbau fowie bie Krankheitsdarftellung in patho-
logifcher Anatomie und Klinik. Auf der anderen Seite fehen wir aus dem Gebiete der
Pfochiatrie das graphifche Studienmaterial aus der Pfvchopathologie - die Zeichen-
kunft der Irren - zufammengeftellt. AuÃŸerdem hat es fich das deutfche Ho-
gienemufeum in Dresden nimt nehmen laffen. in der MeÃŸhalle auf dem Markt
die Ausftellurig ..Der MenfÃ¤z" aufzuftellen. Zu guter Letzt fei erwÃ¤hnt. daÃŸ in der
Krupphalle - links vom AusftellungsgelÃ¤nde - tÃ¤glich populÃ¤rwiffenfwaftliÃ¤ze und
faÃ¤iwiffenfÃ¤zaftliche FilmoorfÃ¼hrungen ftattfiriden.
Die aus der KÃ¼nftlerband des Leipziger Chirurgen Otto Kleinfchmidt ftammende
BronzedenkmÃ¼nze mit dein Bildnis Lorenz Okens wird ein dauerndes offenfichtliches
Erinnerungszeichen an diefe Hundertjahrfeier fein.
Ofen-Medaille. RÃ¼cktritt-p. ,
Entwurf: Otto Kleinfwmidi, Leipzig.
Der Kampf* um das / Bon [)r,*.?ilbrecht Wirth,
,und [Nordamerika. Japan hat fich jedoch. trotz der unleugbaren GegenfÃ¤tze
"den Zbm und den Vereinigten Staaten. die auf der Konferenz zu Wafbington vor
_WWU einem Jahre offenkundig wurden. Ã¼berrafchend mild und zahm gezeigt. Warum 7
Weil es indem Bezuge des ErdÃ¶ls von Onkel Sam abhÃ¤ngig ift. _ Ebenfo hat
John Bull eine_durchaus verfÃ¶bnliche Haltung gegenÃ¼ber Wafhington eingenommen.
wil( ?5 zur eit noch 60 Proz. feines Ã–lbedarfs aus den Vereinigten Staaten er-
halt. Wesbab ift aber das ErdÃ¶l fÃ¼r die Weltpolitik von fo ausfihlaggebender
Hideuwlfs'? Weil mit Petroleum und feinen Nebenprodukten. Benzin und Benzol.
Kriegslchiffe. Lufffcbjffe. Flugzeuge. Tauchboote und Kraftwagen gefpeift werden.
3"lvlgcdflle" kann heutzutage. wer nicht Ã¼ber genÃ¼gende Ã–lvorrÃ¤te verfÃ¼gt. keinen
â€žKINO" Ausflcdl auf Erfolg. zum mindeften nicht mit einer Weltmacht beginnen.
W" "l Dellllkhland find da leider am allerfchleibteften dran. Selbft zu der Zeit.
Alle Welt erwartete fihon lÃ¤ngft den Ausbruch eines Krieges zwilchen Japan
zw
da wir am meiften Ã–l erbohrten. da wir das Vorkommen zu Peihelsbronn im ElfaÃŸ
erfÃ¤zloffen hatten. betrug die deutfihe Ausbeute kaum zwei Prozent der Welt-
produktion; jetzt aber. nachdem das ElfaÃŸ verloren ift. ift fie vÃ¶llig auf weniger
als 7/â€ž Proz. gefunken. allerdings nicht nur durch Verringerung unferer. fondern
mehr noch durch die Steigerung der fremden Betriebe.
Im letzten Jahre erhob fich die Weltproduktion auf 106 Mill. t. Davon er-
bohrten die Vereinigten Staaten ungefÃ¤hr 65. Mexiko etwas Ã¼ber 27 Mill. t. In
dritter Linie kam RuÃŸland. das vorÃ¼bergehend. um bie Wende des Jahrhunderts,
an allererfter Stelle geftanden hatte. das aber durch den Weltkrieg eine relative
und abfolute Abnahme feiner Erzeugung erfahren hat. Hierauf folgen die indifcben
Kolonien der Niederlande. fodann das jÃ¤he Schwankungen aufweifende Galizien.
zufammen niit Britifm-Indien.-endliib RumÃ¤nien und die anderen LÃ¤nder. Das
einzige Gebiet. das porausfichtliih mit den Amerikanern und Mexikanern in erfolg-
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reichen Wettbewerb. zu* treten imftande ift. wird Perfi'en fein. Die dorti en Ã–l-
vorkommen ziehen fich in einer LÃ¤nge von 1200 1cm hin. Sie find am rei ften in
Iliedermefopotamien. zumal am Karun. einem Nebenfliiffe des Schott el Arab; doch
find kurzlich auch ergiebige Lager in der NÃ¤he des falzigen Urmiafees und an der
Kerka entdeckt worden. Nicht ausgefchloffen wÃ¤re. daÃŸ fpa'ter einmal Sibirien fich
zu einer maÃŸgebenden Stellung emporrcinge. Man hat an den verfchiedenften
Stellen* des ausgedehnten Gebietes. weit im SÃ¼den. im ..fibirifchen Kalifornien". in
der Nahe des Iffok-kuls. des heiÃŸen Sees. der wohl achtmal fo groÃŸ ift als der
Bodenfee. und an-deffen Ufern. obwohl fie hÃ¶her liegen als die SpiÃŸe des Rigi.
niemals Schnee fallt. ferner am fumpfigen Balkafih. am Baikal. deffen FlÃ¤che fo
ausgedehnt ift" wie ganz Bayern. im Gouvernement Jaiutfk. endlich auf der Infel
Sarhalin Erdal gefunden. Ein tlnikum. das auf der ganzen Erde nicht feines-
glcichen hat. findet fich auf Sachalin. der KufneÃŸowfee. der ausfchlieÃŸlich aus
Petroleum befteht. Allerdings fpricht Karl Mai) von einem Ã¤hnlichen Ã–lfee im
wilden Weften Amerikas; doch ift den Geographen ein folcher nicht bekannt. Fiir
das Jkuffifche Rent) hat das ..Naphthaâ€œ infofern noch eine befondere Bedeutung.
als'ein Uberbleibfel des raffinierten Ã–les. das Mafud. zur Heizung von Loko-
motiven verwendet wird.
Politik war immer aufs engfte mit Wirt-
fchaft und namentlich mit der Gewinnung von
_Metallen verknÃ¼pft. Die Pharaonen fÃ¼hrten
ihre Kriege* mit dem Kupfer Nudiens und des
Sinai. die PhÃ¶nizier mit dem Kupfer und
Silber Spaniens. die Athener verwandten auf
den Nat des Themiftokles die dem Staate ge-
horenden Silbergruben des Laurion dazu. eine
Flotte gegen die Pet-fer zu bauen; Philipp von
Mazedonien benutzte die Goldfelder des Pan-
geion. um gegen die Hellenen Krieg zu fiihren
und ihre Politiker zu beitechen. Die falifcben
Kaifer ftÃ¼ÃŸten fich auf die Silberlager des
Harzes. befonbers des Rammelsbergs. und
die Spanier erftrebten die Weltherrfihaft auf
Grund ihrer amerikanifchen Silder- und Gold-
. In der neuften Zeit hat den Angel-
fachfen der BefiÃŸ kalifornifcher. transvaali-
fcher und auftralifcher Goldgruden den Weg
zur Weltherrfchaft geebnet. Heutzutage aber
beginnen die edlen Metalle ihren Vorrang
an das ErdÃ¶l abzutreten. Wer Ã¼ber das
meifte Petroleum der Erde verfÃ¼gt. ift der
Herr der Welt. Bei dem Kampfe um das
ErdÃ¶l. der [o entfteht. verquiikt fich wieder-
um die Weltpolitik mit privater Tatkraft
und Unternehmungsluft. Nachdem das ruffi-
fche ErdÃ¶l auf eine minderei Stelle herab-
gefunlen und der bedeutendfte Ã–ltruft des
ehemaligen Zarenreiches. von den GebrÃ¼dern
Nobel. Schweden von Geburt. aber natura-
lifierten Ruhen. lgegrÃ¼ndet. fo gut wie ver-
fchwunden war., lieben zwei Riefenkonzerne
Ã¼brig, um fich die Herrfchaft Ã¼ber die Erde
ftreitig zu machen. Es find dies die Stan-
dard Oil Co. von Rockefeller. deren AnfÃ¤nge .
in die 1870er ahre zurÃ¼ckreichen. und der
Riefenkonzern. er feii dem Ende des vori-
gen Jahrhunderts entftand und aus der
Shell Co.. der Royal Dutih Co. und der
Anglo -Perfian - Burmah - Gruppe zufammen-
gefeÃŸt ift. Der amerikanifche Truft kontrolliert
etwa zwÃ¶lf Milliarden Dollar. der britifche
Konzern. von dem allein die Shell Co. an
120 Toihtergefellfchaften gebar. vielleicht zehn
bis elf Milliarden. Es ift ungemein miÃŸlich.
genaue Angaben zu liefern. da die beftehenden
BerhÃ¤ltniffe (und noch mehr die' Zukunfts-
plÃ¤ne) von .den Truftmagnaten abfichtliih ver-
fchleiert werden. Wenn man gern gegen die
Geheimdiplomatie in Wort und Schrift zu
-Felde zieht. fo arbeitet die Ã–ldiplomatie erft
recht unter dem gÃ¤nzlichen AusfchluÃŸ der Ã–ffentlichkeit. Bei der Standard Co.
fiihren die SÃ¶hne Roikefellers. der das achtzigfte Jahr fchon Ã¼berfihritten hat. und
einige feiner vertrauteften Gefchciftsfreunde; die Leitung des britifihen Konzerns
haben Sir Marcus Samuel. als Bruder des Pala'ftinakommiffars Sir Herbert. als
Freund Lloyd Georges und auÃŸerdem einft durch die Marconiangelegenheit bekannt.
und Sir Henry-Auguftus Deterding. urfprÃ¼nglich ein HollÃ¤nder. aber dann
naturalifiert und zum Baronet erhoben als EnglÃ¤nder.
Die Ã–ldiplomatie fpielt ieit zwÃ¶lf Jahren und in noch hÃ¶herem Grade fett zwei
Jahren eine bedeutende Rolle. Wenn frÃ¼her ihre Machenlchaften rein wirtfchaftliih
aufgefaÃŸt wurden. fo find fie feit 1910 in das Fahrwaffer der hohen Politik hinÃ¼ber-
gegliiten. In dem genannten Jahre machte der Stanodard'Truft den ernftdaften
Bei-fun). in Mexiko feften FuÃŸ zu faffen. Da Porfirio Diaz. zum vierten Male
PrÃ¤fident von Mexiko. fich den Sfandardleuten nichtgunftig erwies. fo gingen diefe
unverzÃ¼glich daran. ihn zu fturzen. Das gelang ihnen im folgenden Jahre. Por-
firio verlieÃŸ feine Heimat. irrte als Fluchtling auf drm Angeficht der Erde und ftarh
in Rom. kurz vor Pierpont Morgan. der ebenfalls in der Ewigen Stadt verfchied.
Mexiko aber ward von furchtbaren Wirren und Zuikungen zerwÃ¼dlt. Es kam fo
weit. daÃŸ die Yankees 1913 ein Heer nach Beracruz fandten. Die Spannung wuchs
zwifchen den Vereinigten Staaten und England. Mexiko hatte damals eine An-
nÃ¤herung an Japan begonnen. und Deutfchland ftand mit Nord- wie SÃ¼damerika
freundfchaftlich. Als es fchon-ausfah. als oh es zwifchen Weltbritannien und der
groÃŸen angelfÃ¤chfifchen Republik in Amerika zum Kriege kommen follte. da ward
an anderer Stelle. auf dein Balkan. die Fackel des Weltkrieges entzÃ¼ndet. Statt
daÃŸ die Angelfachfen fich gegenfeitig defehdeten. halfen fie einander. und Kriegs-
fchauplaÃŸ wurde nicht Amerika. fondern Europa.
Abermals ein verÃ¤ndertes Bild bot fich im Herbft1920! Die EnglÃ¤nder hatten
ohne viel Federlefens Befrhlag auf die Olfelder~Borderafiens gelegt. Sie hatten
dreimal Baku erobert. und fie betrachteten die Olquellen am Karan und ebenfo in
Nordarabien als unbeftreitbar britifches Eigentum. Da raffte fich Wafhington auf
und richtete eine fiharfe Note nach London: Der Krieg tei gemeinfam zum fieg-
reiwen Ende gefÃ¼hrt worden; da gehÃ¶re es lui). daÃŸ auch die Beute gemeinfam
verteilt werde. Wafhington erhob Anfpruch auf einen angemeffenen Teil des vorder-
afiatifchen Ã–lreiwtums. Die Englander waren aufs auÃŸerfte beftÃ¼rzt. TatfÃ¤chlich

faÃŸte die Standard Co, FuÃŸ in Mefopotamien. In Gen-imx im FrÃ¼bï¬ng 1922-
planten die GegenfÃ¤ÃŸe [chou unverhullter aufeinander. _ Die Standard warf nun-
mehr ihre Augen auf den Kguiqius- E5 Well". daÃŸ fie_ lehthin von der Sowjet-
regierung erkleckliche Konzeffion'en_eric-11gt babe. ,Allerdings hat es die biegfame
und verfchlungene Politik der Oldiplomaten mit fich gebracht. daÃŸ einftweilen eine
erfreut. eingehen zu [affen.
An' untere lefer!

m Zufammenhang mit den Ietriebseinï¬ellungen ver-
fchiedener Zeitungen und Zeitfchrifteii ift von einem Teil
der Tagespreffe gemeldet worden. daÃŸ auch die .Leipziger

..Illuï¬rirte Zeitungâ€œ ihr Erfrheinen eingefiellt hÃ¤tte. Diefe
von unoeraniwortli'cher Seite verbreitete und glatt erfundene
Mami-icht ift von uns in der Tages- und Fachpreffe fofort
dementiert worden. und wir bemerken auch an diefer Stelle.
daÃŸ wir niiht daran denken. unfere fett 1843 erfcheinende

Zeitung. die ï¬ch ini Zn- und Auslande des beiten :Ftiifs
Zn noch hÃ¶herem MaÃŸe als

die Tagespreffe hat eine Zeitfchrift wie die ..Illuï¬rirte
Zeitungâ€œ. die auf QualitÃ¤tsleittungen befonderen Wert legt.
unter der Jlot der Zeit zu leiden.
daher verliehen. daÃŸ auch der Bezugspreis der ..Illu-

ï¬rirten Zeitungâ€œ eine ErhÃ¶hung erfahren muÃŸ. und zwar
betrÃ¤gt er ab 1. Oktober im Znlande bis auf weiteres
vierteljÃ¤hrlich 400 Mai-k.
Wir hegen dabei die Erwartung. daÃŸ wir nicht durch
auÃŸerordentliche weitere Verteuerungen gezwungen werden.
von dem uns zuftehenden Recht einer Ã„achberechnung im
Laufe des Quartals Gebrauch zu machen.
Fiir das Ausland ift der Abonnementspreis in der WÃ¤h-
rung der einzelnen lÃ¤nder feftgefeÃŸt worden. und :flach-
berechnungen kommen hier nicht in Yeti-acht. Die preife

ï¬nd in diefer Nummer am Kopf der Seite 231' angegeben.
Wie bereits in voriger Nummer mitgeteilt. ift mit Ausnahme
von Ã–fterreich und Ungarn der poitbezug der .Leipziger

..Zlluï¬rirten Zeitungâ€œ nach dem Auslande nicht mehr mÃ¶glich,
Wir bitten diejenigen Auslandsbezieher. die bisher bei der Pott

beï¬ellt hatten. das Abonnement bei uns direkt zu erneuern.

Gefchiifisï¬elle der ..Zlluï¬rirten Zeitung". leipzig.
Keudnjizer StraÃŸe 1 -7.
Qntereffengemeinfwaft zwifchen der Shell Co. und der Standard Co. hiniiihtliih des
Kaukafus. wo nicht nur bei Baku. .fondern auch. Hunderte von Kilometern enffm"
bei Grosni. Maikop und Anapa in der Nahe des Afowfchen Meeres. unweit de."
StraÃŸe von Kertfch. wertvolle Petroleumlager erfchloffen wurden. eine Gemein-
fchaft loikerer. nicht feft umfihriebener, Art verabredet wurde. Es ift ganz flat.
die EnglÃ¤nder wollen ihrem gewaltigen Gegner. dem Nordamerikaner. nig(

oï¬en gegenÃ¼bertreten. fondern fuchen ihn mit Staatskunft und mit Lift zu be,
zwingen. Sie find einftweilen noch von den Vereinigten Staaten abhÃ¤ jgz we"
wie angedeutet. iiber die Halfte ihres Bedarfs von_Pennfolvanien. Oklahoma.
Wyoming und Kalifornien gedeckt wird. Nun aber-fpriiht man bereits feit lÃ¤nge..."
Zeit von der kommenden ErfihÃ¶pfung der nordamerikanifchen Ã–lquellen. Einzig und
allein der Weiten. Wyoming und Kalifornien. wo Ã¼brigens ebenfalls die Shen Co
fich fchon eingeniftet hat._ darf noch auf eine ergiebige Zukunft hoffen. Wenn eiii
einmal die ErfchÃ¶pfung. die man in zwanzig Jahren vorausfieht. Talfache geworden

wenn die aï¬atifihen Olfelder den Ausfihlag geben oder gar allein das Feld zz(
haupten. dann ift der Tag gekommen. da England wieder das Haupt â€žheben
da es die Alleinherrfchaft iiber die Welt ins Auge faffen kann, '
Tafelfreuden.
Skizze von Emma Rofenfeld.
Vornahmes Yeftaurant im Kurort, - Am
_ Mitteltifche fitzt ein junges Paar.
Sie: MiÃŸverftehen Sie miih nicht. mein
Herr. Ich lieÃŸ Sie durch den Ober her
zitieren. denn ns habe mit Ihnen ein Huhn.
chen zu rupfen.
Er: Hier im Reftaurant?
Sie: Wo wÃ¤re diefe nÃ¶tige BefihÃ¤ftigiinq
mehr am Plage? â€œ
Er: Geftatten Sie zunÃ¤ihft. daÃŸ ich 1111g
oorftelle! '
Sie: Nein. das ift Ã¼berflÃ¼ffig. Ich leniic
Sie bereits mehr als geniigend.
Er; Welcher beleidigende Ton! Sollte
ich felbft ihn irgendwie provoziert haben?
Ich wÃ¤re untrÃ¶ftlich!
Sie: Diefe Neue kommt zu [hÃ¤t. nach.
dem Sie mich bereits vor der ganzen Kin-
gefellfchaft kompromittiert haben.
Er: Das hÃ¤tte ich getan?
Sie: Wie naiv! - Als mÃ¼ÃŸten Sie nicht.
daÃŸ die originelle Huldigung. welche Sie m11
zu weihen belieben. Ã¶ffentliches Auffehen ei-
regen muÃŸ.
Er: Welches Verbrechen habe ich ver-
Ã¼bt? - Sollte ich Sie auffallend fixiert
haben? - Pardon! - Indeffen - '
Sie: Pflegte die Katze einft ihre Blicke
noch hÃ¶her zu erheben. - Nicht wahr? -
Daran bin ich gewÃ¶hnt. Als alleinftehende
Frau weiÃŸ ich Nachfteigern und Nachfchaueni
fcharf zu begegnen. Wie verfahre ich aber
mit Nachkauern. mein Herr? - Mit einem
zweibeinigen WiederkÃ¤uer Ihrer Sorte?
Er: GnÃ¤digfte Frau!
Sie: Pft. unterbrechen Sie mich nicht
Sie zoologifches ilnikum! Seit Wochen fpeife
iii) in diefem Reitaurant - nada dene dem
einzigen hier. das diefe TÃ¤tigkeit zum GenuÃŸ
geftaltet. - Ich nehme Platz. Sie treten e111.
Laffen fich fchattengleich am Nebentifihe
nieder. Nach abfolviertem Speifetartenftudiuin
treffe ich forgfÃ¤ltig meine Wahl. Gleiid
darauf beftellen Sie genau daslelbe Alena,
kopieren mich bis auf das~MvktataÃŸihe11.
Jede Deffertfrucht muÃŸ ich mit Ihnen teilen.
Zum Gaudium diefer Umgebung von Webl-
fituierten. doch keineswegs Wohlerzogenen. die unfer tÃ¤gliches Poffenioiel ergoÃŸt.
Man kÃ¶nnte mit dem Sammelteller umgehen!
Er: Tun wir das! ,
Sie: Lachen Sie nicht. mein Herr. Sie! Ihr Trick hat mich ernftliih verletzt-
Ich beftehe auf reinlicher Scheidung von diefem Tifchlokal! _ __
Er: Welche Graufamkeit. auf einem Juftizirrtum beruhend! - Flirt Wim-1km
Wege anzubahnen. lag mir fern, Laffen Sie mich deichten! - Ich galt ?mit ("5
gefÃ¼rchteter Gourmet. Meine Zunge verfuhr ftreng mit jedem Gerilbl- _Alle
Finefien waren ihr vertraut. Sie hat diefe FÃ¤higkeit in den Faftjahren des Krieg!?5
eingebiiÃŸt. Keine MÃ¶gliwkeit zur Wiedererlangung. Der Neubildung linie!" Ei'
fellfchaft ift die Kultur des Effens fremd. Bei Ihnen fand ich lle Zilk?"- (il-7(
feines] VerftÃ¤ndnis fiir tulinarifche Geniiffe empfand ich mit. Bein-Willie ""Ã–
heimlich fraulicher Fiirforge. die mir ein leckeres Tifihlein-decl-dich kombinierte.-
Verzeihen Sie! - Es wird nicht mehr gefihehen! ,_ ,
Sie: Halt! -_ Bleiben Sie! - Wie fonderbar! - Wir iompalbllletell (kilo-7
Mein Gatte drehte fich in feinem Heldengrabe um. Der hat meinen Geildmuck "le

geteilt. Vielleicht wÃ¤re es doch zu einer Seelenharmonie zwifchen unsï¬gelommfw
hÃ¤tten die Differenzen unterer Gaumen diefe nicht immer wieder gelwkl- Semi
Detbbelf verlangte nach primitiver Kofi. wÃ¤hrend ich komplizierte vorzog- Zkd(
Bonbonniere. die er mir mit feiner etwas tÃ¤ppifchen Galanterie verehrte. wurde
zum Zankapfel zwifchen uns. _ .
Er: Ich hingegen erriet unfehlbar die Herkunftsmarke eines [eden KonfettiÂ» dis
man iiber meine Lippen fchob. Erregte damit oft Senfation in heiterem Kreiie.
Sie: Wie intereffant! Diele Probe mÃ¶chte ich auch vornehmen! ,

j Der SpeifentrÃ¤ger nÃ¤hert ï¬ch dem Tifch: Meine Herrfchaften. Falun [ll ""7
einmal vorrÃ¤tig!
Sie: Haben Sie welchen deftellt?
Er: Allerdings! - Nach Ihnen!
Sie: Einerlei. ich verziihte zu Ihren Gunften! . ,
Er: Niemals! - Ich verwahre mich gegen Annahme diefes Opleklleusx ed
_ Sie: Wie kÃ¶nnte ich an der Bruft eines Fafans in Wolluft ichwelgen- wahr u
Sie darben! - Nein! - Wir teilen!
Er: .a ln Adam und Eva.
Sie: So nehmen Sie gehorfam diefen FlÃ¼gel!
b f(ktrzlr: lind meiner eigenen brauche ich miih nicht zu bedienen?
e e k
Sie: Wird annulliert!
Er kiiÃŸt ftiirmifch ihre Hand.
Unfere (eier werden
Ihr Ausweitungs'
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Zu den Verhandlungen zwilÃ–en Belgien und Deutlcdland: Die helgiliben Muftapha Kemal-Palcha, der FÃ¼hrer der Zur griccbilchen Niederlage in Kleinaï¬en: Konltantin l. KÃ¶nig der WW
Vertreter (von links nach rechts) Bemelninngx Banfier Philiplobn und tÃ¼rtilchen Nationaliflen und Oderbefchls- mit [einer Gemahlin KÃ¶nigin Sophie! geborener Prinzclljn von NOW
Delacroix vor dern Hotel Ejplanadc in Berlin. baber der tiirlilcben Truppen in Kleinalien, einer Seowefter Kailer Wilhelmz ll. '
Die neue â€žLebende Kircheâ€œ RuÃŸlands: ErÃ¶ffnung des Kongrelles der neuen ruifiichcn Kirche durch Prozcllion in Colombo- der Hauptiladt der Intel Ceylon: Singoleï¬lche TÃ¤nzer vor den heiligen
den Leiter der ganzen Bewegung und Erften BorliÃŸenden- den Prieltcr KralnieÃŸlo, Elefanten. von denen der mitlelfte ein Tempelchen auf dem NÃ¼Ã¤en trÃ¤gt.
l *-1
W?â€œ C *24?*
R
c1 k:
1). Emil v. Dryqnder- - -- - - 'â€œ * >- e : - - - * . ' â€œ _gl dr. Mar Duo-[FROM.
der frÃ¼here langjÃ¤hrige Odervof- und U > â€œ* omdqjter Dramatiler nn W]
YompkelJdiger7e-cxle1i_de5f hecoxxaZe-ZflÃŸn GclammnnÃ¤n de5 Zilchereihafenz. Ein Filchdalnpfer lÃ¤uft ein. In! Hintergrund der Hapag-Damplcr Kailerâ€œ. intim??? (VdK-MYYMW
onzere ner ern-le , - * ' _ . _ , _ g * f " -* *7 )- c *
"mb" imgo,geb,â€ž51qdre, Der Wiederaufbau der dcull'chen Sceflfcherer: Die neuen Fllebereianlagen in Cuxhaven mit nahezu 200() rn KailÃ¤nge und m" lcincn , .WMI-,Tini
(Pdo'- (KB-*bu- Hq-"WA-l etwa 900 m Aullionshallcn. (Phol. A. Mocï¬gay, Hainburg.) (W'- Bll'el'mg' ' '
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Von der Zahrdundett-Aueftellung der Deutieden Gartenbau-
Geleilfcbaft iin SchloÃŸparl don Bellevue zu Berlin (30. Augult
bis 18. September): Doo PraanftÃ¼a der Ausftellung, die von
Hamburg in zwei Eifendabnwaggons nacb Berlin transportierte
Kaiteeniaininlung des Herrn Coutinbo in Hamburgx die grÃ¶ÃŸte
' ' d ecri t te Grabta cl derÂ» Minne-
Dle We er Ã¤) c f Kniteenfammlung Europao.
lÃ¤nger!- und Parzioal-Dichters Wolfram
non Eichenbach im Liebfrauen-Miinfter zu
Wolfranio-Elmenbaa) (bei Anaheim). Eni-
murl und AusfÃ¼hrung bon Ludwig Sonn-
leitner, Bildhauer in WÃ¼rzburg, und Willi
Erb, Architekt in Mijniben.
0
Nedenftehend: Das Modell deo neuen
Fcftlpielhaufez in Salzburg naa) dein
Entwurf don Profeï¬‚or Hang Poeliig.
112|* i'x-"ili .- .1* ' .
._ ,i.,:innig-Willi.â€žLW-litt? ,r
2 inne-.erahnen '
k
MTM?
Gedenktafel zur Erinnerung an den groÃŸen Naturforfiber Gregor
Mendel, den BegrÃ¼nder der VererbungÃŸlebre. die ani :22. Sep-
tember, [einem litt). Geduriztage, in Brunn entbiillt wird. Sie
iii eine SchÃ¶pfung der, Bildbauers Prof. Scbaff in BrÃ¼nn.
Von der 53. Generalderianimlung der farbeniragenden tatholiftden deutlaien Studentenverbinduiigen i( '.Ã„'.) in Bonn: Der Fefizug der
Thuja-mm auf deni Wege vom Miinfterplai; zur Unioerfi'ta'l. (Pdot. Hans Herff Bonn) Dein Verband geboren zur Zeit 104
Verbindungen ini Reitbef in DeutfehÃ¶fterreirb und der Schweiz nn.
MANN Ãœniiiekiilbek Sihiï¬ÃŸauZftattung: Eine in der â€œIlugftellung de5 Norddeutiiben Lloyd Bremen auf der Deutfcben Ein Danmfcrunfall auf der Elbe: Dax, Lee! der. bei DoÃ¤enhuden
e [Wu l" Munchen gUeigie zwcibetlige Kabine l. Klaffe init Bad des neuerbauten Nieirndanipfero â€žColumbusâ€œ. gernininten Dampfero â€ž,Eurndamasâ€œ. (Pbot. Otto Reich, Hamburgâ€ž
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Ein bayerifcher Maler.
Von Friedrich Kroff- MÃ¼nchen.
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MÃ¤dchenakt.
An dem lebensregen Baum der MÃ¼nchner Kunft- der mit feinen Wurzeln weither bis aus fiidliehen
und nÃ¶rdlichen Zonen ferne Nahrung holt und dazu die herbe Luft des weiÃŸblauen Bayernhimmels
trinkt, erfcheinen immer wieder neue SchÃ¶ÃŸlinge. Und nicht die fehlemteften an dem Afti der auf die
alte MÃ¼nchner Landfchafterfchule zuriiÃ¤geht mit ihrer innigen Naturliebe- mit ihrer GemÃ¼tskraft und
mit ihrer TÃ¼rhtigkeit im Handwerklichen. Kommt dazu, daÃŸ hinter dem Werk eine PeriÃ¶nliehkeit
fteht, daÃŸ durch das Medium gefchauter Natur eine irgendwie merkwÃ¼rdige Innenwelt abgebildet
wird. fo bedarf es nichts weiter, um das Schaffen eines Malers zu rechtfertigen und unferer Anteil-
nahme zu derfichern,
Mit diefen Grundgedanken treten wir an Karl Huber-Inning heran. Mit Bedacht nennen
wir ihn einen bayerifchen Maler. Das foll beileibe keine Begrenzung etwa im Volkskunftfinnt be-
deuten. Aber es mag fagen, daÃŸ nicht jeder MÃ¼nchner Maler ein baherifcher Maler ift. Es bliebe,
nebenbei bemerkte einer lchÃ¶nen Arbeit vorbehaltent einmal die bayerifchen Elemente aus der MÃ¼nchner
Malerei herauszufchc'ilen, das VollsperlÃ¶nliihe, das Klimatifche und fchlieÃŸlich auch das Landfchafts-
gegenltÃ¤ndliihe. In einer folrhen Unterfuahung wiirde- ioweit fich heute fchon fein Schaffen Ãœberblicken
lÃ¤ÃŸtf auch Huber-Inning nicht fehlen.
Der KÃ¼nftler ift zu Haufe in der Ammerfeegegend, in einem ihrer lieblichften und befchaulichften
Winkel, wo man recht zum trÃ¤umenden Schaffen heranwachfen kann. Seine Abftammung ipiegelt denn
auch den Volkscharakter diefes Landftrichesi wo fich nicht ohne Reiz zum Bayerifchen fchwc'ibifche
ZÃ¼ge gefellen, Dann ift noch etwas Chroniftifches anzumerken, Er ift nicht leichthin KÃ¼nftler
geworden, ift es erft gewordene nachdem er iich auf dem Boden der Wirklichkeit mit den RealitÃ¤ten
des Lebens lernend und arbeitend auseinandergefetzt hatte und [einen Beruf als induftriell tÃ¤tiger
Diplomingenieur mit Bedacht beifeitelegen konnte in Erkenntnis einer andersgearteten Berufenheit.
Auf der MÃ¼nchner Akademie war er SchÃ¼ler oon Hackl, fpÃ¤ter von Murr und von Jani'. Dann
folgte dife Schule des KÃ¼nftlerlebens mit Sorge und Entbehrung, bis das Bekannt- und Berltanden-
werden am,
Huber-Inning ift Landfrhafter. Wenn trotzdem bei den wenigen Bildern, die beiftehend wieder-
gegeben find- der â€žMÃ¤dchenaftâ€œ - keufchi blutenhaft und unbewuÃŸt - fta) befinden fo hat das guten
Grund, In diefem ganz auf braune TÃ¶ne mit etwas Blau und GrÃ¼n geftellten Bildihen kommt eine
herbe Ehrlichkeit - ohne Spekulation, ohne das fchwiile Leuchten, das dem Aktbild immer naheliegt -
zum Ausdruck als Grundzug diefer MalerindibidualrtÃ¤k- mag diefe fonft auch noch nicht und allwege
fo wie hier zutage liegen. Fiir die Landichaften ift kennzeiwnend eine Vorliebe fÃ¼r ftarke Raum-
Flucht. (Ztalienifihe Landlchaft.)
bewegung- wie fie fick) aus weitabftebenden maÃŸfwb-
lichen GegenfÃ¤ÃŸen ergibt: die im Vordergrund ernlWl*
fchieÃŸenden BÃ¤ume oder der alles Ã¼berhoheiideaÃ–llnmel
oder ein den Himmel bis auf ein Streifchen verbrangend"
Abhang. Teilweife darf als iolch dynamrfches Element auch
die Belebung der Landfchaft durch Figuren gewertet werdcn-
Hier eine Madonna unter einem Baumt der St. Jolcpd aus
dem Tal Speife oder Trank holen mag, dort em paar Wan-
dernde. Sie werden fait Ã¼berwÃ¤ltigt. vom Schwung de)
Landfrhaftsformem wirken faft wie abfichtlich verfteckte Si-
gnaturen. In der Hauptfache find es aber freilich Stimmungs-
faktoren- Schrittmacher der Stimmung konnte-mall loginâ€œ
Es fchwingt hier alte, gut deutlche Gemutsinmgleit defekt??
wie fie anders auch aus dem teilweife etwas altmelife"
ftilifierten Chiemgaubilde fpricht. DaÃŸ es ,dem-Kuniflck ul::
ftarke BewegungskrÃ¤fte zu tun ift- erweift fu() welle"
den zerriffenen Wolkenmaffen, die in wucbtlgem Rhythmus
gelegentlich mit den derb gerundeten Baumkronen zu
fammenfpielen. f , 3d"
Das fiihrt zur Farbgebung und Malweife- die'dasS i1'
zum Eindruck von Eigenart beifteuern. Auf der eme" ew*
ift es eine diiftere Verfonnenheit in der FarbeuW-RM(
etwas TruÃŸiges oder gar Drohendes mit [elfiam der it e1W
Farben- auf der anderen Seite ,leuchtend durchiWk'W'
fprijhendes Farbenfeuerwerk, Das eine mag dem baoekl deu
Element in obengedawtem Sinn entfpringen--daÃ¶ (Riem
(z. B, im Bild einer Dame mit blauer Bit-[Un (ontnÃŸcil
Buumicblag) dem weltlichen Eiufchlag der viellelcbbiM1
und ideell bis Ã¼ber den Rhein reicht. Zwljcbe" WZ
Extremen von Eigenart liegt einigesa das nicht Pudel'-
packen willi fei es, daÃŸ die Farbenfteude dm" Wu
gefÃ¤lligen- etwas SÃ¼ÃŸlimen fiihrt- oder daÃŸ demdg In_
Vorwurf nicht die AusfÃ¼hrung vol( ITW" "Url-:h auf:
des - auf dem Weg, der hier einen-MUM!,Wifier
.. . wÃ¤rts fiihrt, werden fich folch [chwacheke Mum"
Fmhlmgsfag* verlieren,



Felfeukranz.
Rack einem GemÃ¤lde von Karl Huber-Inning



Die Weinen Frauen des Yarooks.
Nell Gwyn.
Schriftfteller Saint-Eoretnond. Und die Nichte
Mazarine, Hortenfe Mancini, wollte ale fchÃ¶nfte
Frau fterben und ftarb deswegen fo friih.
Ninon de Lencloo genofz eine Zeitlang
den Ruf, die fthÃ¶nfte Dante Frankreichs zu fein.
Sie foll noch ale alte Frau eine entzuckende
Erfcheinung gewefen fein, deren Zauber fogar
JÃ¼nglinge erlagen. Wie an oielen fchÃ¶nen
Frauen, fo hat auch an Ninon die Fanta fchwer
gefÃ¼ndigt. Man hat fie ale eine xxl-ana() amou-
reuae, ale einen Vampir in Menfehengeftalt
bezeichnet. DarÂ» trifft keineswegsÂ» zu. Sie war
nicht fchlinnner als die ineiften Damen ihrer
Zeit, ja, vielleicht eher noch beffer. Jedenfalls
befafz fie die Ehrlichkeit, fich fo zu geben, wie
es ihrein Wefen entfpraeh. Dauer in der Liebe
war ihr fremd. Dein Herrn von Rainbouillet
wollte fie einmal drei Monate treu bleiben,
aber fie fiigte gleich hinzu, dafz dies fchon eine
Ewigkeit fiir fie fei. Vor alleni war fie eine
Frau oon ("iufzerft gediegener gefellfehaftlicher
Bildung. Sie hÃ¤tte fich fonft fauin die Achtung
der KÃ¶nigin Chriftine von Schweden erworben,
die fogar behauptete, das einzige, wa-z dent
â€žKoi aaloilâ€œ fehle, fei der llingang niit Ninon.
Und fchliefzlich wirft aua) der Briefwerhfel
init ihrein Freunde Saint-Euretnond ein auf-
fliirendeo Licht in ihre oielgefiluniihte Seele
und zeigtf wie unrecht diefer lofe Zilatfeh war.
Der alte Kaoalier, der feinen fpÃ¶ttifchen Brief
Ã¼ber den Whrenaifihen (Frieden durch ein Exil
in London bÃ¼ÃŸt, plaudert rnit ihr ani liebften
von den unoergefzlichen Tagen, die er in ihrem
Haufe verlobt hat. â€žWenn Sie hier gewefen
wÃ¤ren.â€œ fchreibt er, â€žhÃ¤tten wir Mahlzeiten ge
wÃ¼rdig gewefen wÃ¤ren.â€œ
Bon l)r. Balerian Tor-mins.
chÃ¶nheit ift fÃ¼r die
SFrauen dee- fiebzehnten
Jahrhunderte. das teuerfte
(Hut. Ninon de Lenclog einp-
findet ihr heranbrechendes
Alter geradezu ale. eine Qual,
weil fie ihre SchÃ¶nheit da-
bei einbÃ¼fzt. Wenn fie auf
die Brille, die fie ihrer fchwa-
(hen Augen wegen tragen
niufz, zu fprechen kommt, fo
fcheint es faft, ale frampfte
fich dabei ihr Herz zufaninien.
â€žWenn man mir einft ein
Leben oorhergefagt hÃ¤tte,
wie ich ee. jetzt fÃ¼hre, hÃ¤tte
ich niich aufgehÃ¤ngt", fchreibt
fie an ihren Freund, den
KÃ¶nig erfchien, uni mit der
holden Gaftgeberin Buffett
zu fpielen oder Ã¼ber die Lieb-
habereien dee SonnenfÃ¶nigs
zu fcherzen. Jeder, der gegen
Ende derÂ» Jahrhundert-.3 nach
England reifte, erzÃ¤hlte von
HortenfesberÃ¼cfenderSchÃ¶n-
heit. Fiir den Zauber ihrer
Erfcheinung fpricht fchon
allein der Llntftand, daÃŸ der
Prinz von Monaco, als er
in gefehÃ¤ftlicher Angelegen-
heit auf zwei Tage nach
London kanif fich durch ihre
Befanntfchaft verleiten lieÃŸ,
zwei Jahre dazubleiben,
Saint-Evreinond war einer
Lady Hamilton.
der hiiufigften (HÃ¤fte in dent SonimerfthlÃ¶ÃŸhen
des ("Cameo-Parts, das ihm fo viele heitere und
traurige Stunden befcherte. Je Ã¤lter die Her-
zogin wurde, defto unertrÃ¤glicher wurden ihre
Grillen. Sie griff fchliefzliih zum Alkohol, und
diefem DÃ¤mon ift fie erlegen.
Mit ihrem Tode hatte London die fehÃ¶nfte
Frau verloren. Dag will viel befagen, wenn
inan erwÃ¤gt, dafz Karls ll. Hofftaat faft aut-
fchliefzlich aug fchÃ¶nen Frauen beftand. Da
war vor alleni Lady Caftlernaine, die fpÃ¤tere
Herzogin oon Cleveland, die Vompadour dee
englifchen Hofe-3, eine fchlane, auf ihren Vorteil
bedachte Frau, die fich der befonderen Gunftdes
KÃ¶nig-:- erfreute. Sie tnufzte es fich aber hÃ¤ufig
gefallen laffen, dafz der KÃ¶nig ihr untreu wurde.
Eine Zeitlang teilte fie fich init NellGw nin
feine Neigung, diefem entzÃ¼ckenden GefchÃ¶p?,da5
erÂ» in feiner Karriere vom ScheuermÃ¤dchen und
non der OrangenoertÃ¤uferin bis zu der bevor-
zugten Geliebten dee englifihen Herrfthers ge-
bracht hatte. Eine bildfehÃ¶ne Erfcheinung in
London war auch Lady Chefterfield. Sie
hatte nur daeÂ» UnglÃ¼ck, einen fehr eiferfÃ¼ihtigen
(Hatten zu haben. Wo fo viele fchÃ¶ne Damen
beifanunen waren wie ain englifci)en Hof, da
war es auch gar nicht andere mÃ¶glich, als daÃŸ
es zu EiferfÃ¼chteleien und ZerwÃ¼rfniffen tant;
befland doch da5 Hauptoergniigen der Damen
darin, die MÃ¤nner oder Verehrer einander ab-
Herzogin von Mazarin.
fÃ¼hrt, die der* vergangenen Zeit
Aber auch ohne fie fchroelgt der alte Damenfreund in Soupersf und zwar niit
der fchÃ¶nen Herzogin von Mazarin. Seit dem Jahre 1675 hÃ¤lt fie in London
Hof, nachdem fie vor der Tyrannei ihres nÃ¤rrifch eiferfÃ¼chtigen (Hatten hierher-
geflohen ift.
Ganz London geriet bei ihrem Erfcheinen in Bewegung. Auch der
fuenftig zu inathen. Nur einer hielt bei allen
diefen Liebeswirrniffen und Herzeneoeaoicl-
lungen die FÃ¤den ficher in der Hand: der
Chevalier von Grainont. Seit dem erften Tage,
wo,er ,in London erfchien, war er der beliebte Don Juan der (Hefellfchaff. _Abel
fchlieÃŸlich verfpÃ¼rte auch er, der fchadenfrohe StÃ¶renfried, eine Neigung zu eignet
Heine-lichkeit.
Und da fiel fein Blick auf die lieblichfte und tugendhaftefte mike!
allen englifehen Damen, auf Lady Hamilton. Er warb mn fie und erhielt ib!
Jawort. So landete der Ã¼bermÃ¼tige Aoenturier, der bei allen feinen Taten ftets
das Befte fur fich zu wÃ¤hlen wuÃŸte, zu guter Letzt int Hafen der Ehe.
Lady Chefterfield.
. d. '
Lady Cafiletnaine, die fpÃ¶tere Herzogin von WWW f
-
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Mueller - _war eine erjtaunliehe Frau.
_ Sogar diefe MÃ¼he nahm fie auf fieh- mit
[bren- Kindern zu reifen, um deren Weitblick zu
erweitern. Und roo reift der Deutfrhe hin. wenn
er auf der BildungÃŸhÃ¶he fteht und die Seifen-
iqbklhdocb nicht ganz die Valutaunterfehiede
allÃ¶i'lleiihen kann? Nach Berlin. Wohnt er
aber in Berlin ill. dann reift er nach Weimar,
er betritt â€žtlaffifihen Boden"â€ž und dort bleibt
e!, wenn der ZuganfchluÃŸ gut iftâ€ž ooni Morgen
dl? zum Abend, und wenn er eine Nacht zu-
bklntil. kennt er Weimar â€žganz genauâ€œ und iit
â€ždegeiftertâ€œ.
7 Frau Carola Mueller aber blieb init ihren
Kindermuoeil fie ita) auf ganz ausnahmsweife
bob" gelillger Warte ftehend fand drei Tage.
?auch kannten ï¬e, NolÃŸ Nelly und FrÃ¤ulein.
Wet-_nat ganz-genau. und Rolf und Nellr) fchroÃ¤tz-
len uber Schiller und Goethe mit einer Sicher-
heit deI'Urteils. um da5 jeder Literarhiftoriter
ile beneiden konnte. Nolf fand das Dichter-
de'llmql dor dem Theater titfchig Nelly lehrte
gleich beim Eintritt in Anna-Amaliao itilles
Allek5beun: â€žGotti hatten die Leute Kultur!â€œ
- MMâ€œ [ante fehr viel. FrÃ¤ulein auch nur
, "eine Hanna icbwieg. Das tat fie immer
bei dungsfahrten. Frau Carola feufzte oft
Der Morgen graut. Nach einem GemÃ¤lde von Paul Metzeroih.
Zoiephine
nach Weimar.
K o l i b i* i.
Die Gefchi'ehte
Frau Carola MÃ¼ller - fie hieÃŸ leider nur Frau MÃ¼llerj es gab feinen Titel
dazux der folide Hintergrund wurde durch eine Seifenfabrif gebildet --war fehr _ - j
dafÃ¼r, Kunft und Wiffenfchaft zu fÃ¶rdern. Sie betonte es oft, die _Pflicht einer ftimme reiht [aud damit die Umwelt da5 er
Frau ihreZ Standes wÃ¤re, â€žKulturtrÃ¤gerinâ€œ zu fein. Sie begeifterte fich daher fur
die neuefte Kunft in â€žallen ihren AugjtrahlungenE redete iiber Politik. â€žUntergang
des AbendlandeZâ€œ und die neueften Forfehungem und fie fchwÃ¤rmte natiirlich" fur alle
ModegriiÃŸen der Kunft. befonders aber auch fÃ¼r die neueften ModejÃ¤iopfungen.
?q halte Frau MÃ¼ller viel zu fagen. Wurden die Kleider [ang getrageni redete
lie dom â€žjehÃ¶nen FluÃŸ der Liniel'j war kurz Moda ging fie wie ein BaÃ¤frjeh daher,
ohne iich um den etwas rundlich krummen Linienfluji ihrer Beine zu fummern.
, Und natiirlich hatte rau MÃ¼ller auch â€žtiefâ€œ iiber Erziehung nachgedacht. 'und
WM" ?5 fÃ¼r ihre Pfli tâ€ž ihre Kinder mit allen geiftigcn StrÃ¶mungen der Zeit -
bei der lexuellen AufklÃ¤rung fing fie an - vertraut zu machen, _Das .Ergebnis war
Wi) uderrafihend. Alles in allemi Frau MÃ¼ller W fie fchried fich feit einem Jahr
Sijophus.
/ Bon
einer BildungÃŸfahrt
gehÃ¶rten wirklich zu der
Naeh einer Bronze von Juliur. Ftir', Stuttgart.
von redete, roie er Weimar innerli
und von â€žStimmung auolofenâ€œ f
ftÃ¤tten und fagten. es wÃ¤re un
und fragte zum EntzÃ¼Ã¤en der
wiirde fie jagenx wenn fie jetzt Berlin fehen kÃ¶nnte ".9"
â€žHaben Sie gehÃ¶rt. FrÃ¤ulein?â€œ
Frau Carola niÃ¤te â€žbedeutendâ€œ, und FrÃ¤ulein niclte noch â€žbedeutenderâ€œ. und dann
Siebe.
iiber diefe â€žgeijtige TrÃ¤gheitâ€œ, die Kleine hatte es leider oon ihrem Vater. Wie reif,
wie ficherjroaren dagegen die andern Kinder! Wenn Rolf mit feiner rauhen Buben-
ftaunliche Urteil bewundern tonnte. da-7
ch erlebey und Nelly don â€žfeelifeher Vertiefungâ€œ
prach, dann lÃ¤chelte Frau Mueller ftolz: ihre Kinder
â€žgeiftigen Oberfihichtâ€œ > trotz der Seifenfabrii.
Aber felbft diefe â€žbedeutenden Kinderâ€œ begannen fich am dritten Tage zu lang-
weilen. Man hatte einfach aller. gefehen, nur das StÃ¤dtijahe Muleum blieb Ã¼brig.
Muellers und FrÃ¤ulein grauten fich dort heimlich beim Anblick der vielen uralten Grad-
gewÃ¶hnlilh intereffant. Nolf redete von Vererbung.
Mutter am Grabe einer thÃ¼ringifchen FÃ¼rftin: â€žWas
gÃ¤hnte eine nach rechteÂ» die andere nach links, und
fie dachten an die Abreifc und daran, daÃŸ in
Weimar befondero guter Kuchen gebaÃ¤en wiirde.
Auf einmal fehrie Frau Carola: â€žDas Kind!â€œ
Hanna fehlte,
â€žSie trÃ¤umt wieder in irgendeinem Winkel",
rief die Mutter Ã¤rgerlich.
â€žVon ihren Puppen.â€œ Nolf und Nello [arb-
ten, und Frau Mueller dachte an Herrn MÃ¼ller,
den Seifenfabrilanten, ganz fein Kind.
Mama, Nolfâ€ž Nelly und FrÃ¤ulein begannen
Hanna zu firmen. Sie taten es recht frohgernut,
Man lonnte dabei durch die SÃ¤le rennen und
brauchte nicht jeden Mammutinochen anzuftaunen.
Sie fuchten da und dort und fanden alle vier
zugleich die Verlorene in einem kleinen Raume.
Hanna ftand vor einem Glaslaften, der war gefÃ¼llt
mit ausgeftopften VÃ¶geln. Ihre Heimat waren
einft die Tropen gewejen. ihr Gefieder hatte den
Schimmerglanz ihres kurzen Erdenlebens bewahrt.
â€žAber Hanna!â€œ
Vierfach tÃ¶nte der Ruf. Verjonnen blickte
die Kleine emporj ihr Blick fam aus einer
Weltenweite.
â€žWao fiehft du denn hier und fiehft immer
noch die VÃ¶gel an?â€œ fragte Frau Carola ge-
reizt. â€žWir haben inzwifchen fo oiel gefehen,



ein Wunder gefehen, ein MÃ¤r-
chen erlebt. Verfonnen folgte fie
ihrer eFamilie. Jui Mittelraurn
blieb Rolf plÃ¶tzlich ftehen. â€žMir
ift die Stimmung vergangenE be-
merkte er miÃŸmutig.
Frau Carola nicttc. Ihr Blick
umfing fchmeichelnd den Sohn.
Sieben er war ein Dichter. Goethe
war ja auÃ¤x einer, aber man konnte
doit) nicht wiffem ob Rolf MÃ¼ller
oder â€žMuellerâ€œ ihn nicht wie
ein Adler Ã¼berfliegen wiirde. Sie
fagte: â€žKommh wir gehen noch
einmal in Goethes Gartenhaus,
wir wollen eine letzte Weiheftunde
genieÃŸen.â€œ
Sie gingen und Ã¼berlegten
unterwegsr ob es nicht gut feir ani
leÃŸten T age gleich im â€žErbprinzen"
zu fpeifen. Man wollte doch gut
effen nach allen â€žWeiheftundenâ€œ.
Dann leuchtete das kleine helle
Haus aus dem GrÃ¼n der BÃ¤ume
hervor. Frau Carola MÃ¼ller rich-
tete ihren Blick felig entriickt darauf
und fliifterte: â€žWelcher Menfch hat
hier gewohnt! Ãœber diefe Schwelle
ift fein FuÃŸ gefchriktcn."
Rolf fagte etwas von â€žwelt-
urnfpannendem Genielh Nello tat
ihren Mund fehr weife auf. und
FrÃ¤ulein fchneuzte fich und rief
bewegt: â€žCharlotte von Stein.â€œ
Die kleine Hanna fehwieg wie-
der, aber fie ging auf [eifenr leifen
Sohlen in den Garten hinaus wie
in ein MÃ¤rrhenland. Ihr Seelchen
erfwauerte, und fie wob einen lieh-
ten Traum um den Dichten der
in diefem Garten gelebt hatte. Von
_ feinen Werken wuÃŸte fie nur ein-
gelernte_ Titel_x aber fie ahnte feine Glorie in feinen GÃ¤rten.
Sie blieb ftill drauÃŸen. wÃ¤hrend die andern mit lauten
Rufen ihrer feelifchen Erfchiitterung das Haus betraten.
Die Pforknerin brummte mÃ¼rrifch: â€žNichts adpflijclenlâ€œ
Etwas abpfliiclen hier! Hanna ging den langen geraden
Weg entlang. Blumen blÃ¼hten. Burhsbaum fÃ¤umte ihn. Leife
EÃ¤e in einem Damenzimmer. Entwurf: Prof. E, Fahrentamp, DÃ¼ffeldorf. Majolikqoiclli'i eincmDamenzimuicr- Enwurl:Plof-EhqvtenfamnDÃ¼ï¬eldon.
aber du haft natiirlich kein Intereffe fiir den Reich-
tum diefes Mufeums."
',-Du haft wohl gefchlafen 7â€œ Rolf-5 Stimme
quiekte miÃŸtÃ¶nig.
Ganz langfam kehrte da das kleine Traumfeelchen
bon einem weitenr weiten Ausï¬‚ug zurÃ¼ck. Hanna
ftrich Hanna iiber. die feitenzarten BlÃ¤tter, fie
blieb vor einer Lilie ftehen, fah ftill in den Kelch
bebte ihr Herz vor den Wundern der SchÃ¶pfung.
Sie ahnte unendliche Weite. unendliche FÃ¼lle- ihr
Seelrhen flog.
zeigte auf den Glaskaften und fliifterte fcheu: â€žDa
ift ein - Kolibri!â€œ
â€žAber Hanna, man zeigt nicht mit dem Finger
auf etwas."
FrÃ¤uleins Mahnung oerhallte in dem Lachen der
Gefchwifter. â€žMama- vor einem Kolibri fteht fie
eine Stunde und im Goethehaus hat fie gefchlafen",
fpottete Rolf.
Oh, diefes Kind!
Frau Carola feufzte. Sie fragte ftreng: â€žHaft du
die ganze Zeit hier vertrÃ¶delt?â€œ
Hannas Augen weiteten fich. Noch immer kam
der dunkle Blick aus der Ferne.
â€žEs war doch nicht lange.â€œ
â€žNicht lange? Aber Kinde wir haben inzwifchen
fo oiel gefehen. Hoazintereffant!"
â€žUnd fie hat einen Kolibri gefehen.â€œ
Rolf vergaÃŸ daÃŸ fich fiir einen gebildeten JÃ¼ng-
ling von fÃ¼nfzehn Jahren nur ein weife Ã¼berlegene-5
LÃ¤cheln fchirkt; er lachte grell heraus. â€žEinen Kolibri'-
und im Goethehaus hat ï¬e gefcl)lafen,"
â€žIch habe nicht gefchlafen." Hanna fenlte den
Kopf; da fagken fie immer-
fie hÃ¤tte gefchlafem und fie
war doch ganz wach ge-
wefen. Immer hatte fie in
den groÃŸenr wundervoll alt-
modifchen Garten gefeheny in
dem jetzt bunte Sommerblu-
men blÃ¼hten, und hatte die
Sehnfurht dabei gefpÃ¼rt- ftill
und allein durch den Garten
gehen zu dÃ¼rfen. Wie fchÃ¶n
das fein muÃŸte! Die kleine
Hanna dachte Goethe mÃ¼ÃŸte
doch unbefchreiblich glÃ¼cklich
gewefen feine weil er fogar
zwei GÃ¤rten befeffen hatte.
â€žNun weint fie wieder*:
rief Frau Carola Ã¤rgerlich,
denn eine klare TrÃ¤ne drÃ¤ngte
fich unter den gefeukten Wim-
pern des Kindes hervor. â€žJetzt
komme nur endlich von deinem
Kolibri fort- du haft uns mit
deiner GleichgÃ¼ltigkeit wieder
den letzten GenuÃŸ oerdorben.â€œ
â€žEx- war fo intereffantâ€œâ€ž
flÃ¶tele FrÃ¤ulein.
â€žIch muÃŸ mir noch ein-
mal die GrabftÃ¤tten anfehen'ÃŸ
rief Rolf. â€žIch kÃ¶nnte tage-
lang davor ftehen.â€œ
â€žErftaunlich-dieferWiffens-
durft!â€œ fliifterte FrÃ¤ulein und
himmelte Frau Mueller an.
Wolf rannte fort- die an-
dern rannten ihm nach, und
Hanna warf noch einen letzten
Blick auf den kleinem kÃ¶ftlich
fchimmernden Vogel; fie hatte
Leuchter. Bronze von Hedwig Hanifpohn, Frankfurt a. M.
Siblafziinmer. Entwurf: ArÃ¤zitekt Fritz Auguft Brauhaus* KÃ¶ln.
Modernes Kunftgewerde.
'e â€žDa ftehtfie wieder!â€œ Frau Carola rief c8
zurnendâ€ž als fie mit Rolf Nelly und FrÃ¤ulein aii5
dem Haufe trat. FrÃ¤ulein wollte gerade noih etwa-i
von Charlotte von Stein fagenr da bekam fie einen
fcharfen Tadel: â€žSie miiffen eben das Kind gejftig
mehr anregenr es wird immer indolenterlâ€œ
Darum redete FrÃ¤ulein auf dem Wege zum
â€žErbpr'inzenâ€œ unablÃ¤ffig auf Hanna ein, Sie wollte
das feine Seelchen herauszerren aus feiner fchÃ¶nea
fernen Welt.
Hanna blieb ftillx erft kurz vor dem Gafthole
fragte _fie ploÃŸlirh. atemlos: â€žFrÃ¤ulein, hat Goethe
auch einen Kolibri in feinem Garten gehabt?"
Lieber Himmelr war das Kind dumm!
Ihre AngehÃ¶rigen fagken eo laut, FrÃ¤ulein
dachte es [eife. befriedigtâ€ž Hanna aber verfanl
wieder in _ihr fiheues Schweigen. Und als ï¬e
dann am Tifil) [aÃŸen und die gebildete Familie lich
fehr lebhaft iiber die Speifenfolge unterhielt- ging
fie in ihren TrÃ¤umen wieder durch einen foinmei-
lich blÃ¼henden Garten. Ferne fibritt ihr ftill* feier-
[ich ein fibÃ¶ner alter Mann entgegen- auf feinen
ausgeftrerkten HÃ¤nden [aÃŸen
fchimmernde *lllÃ¶gelx fie ain-
flatterten fein Haupt fo lain
er daher in Glanz und Glorie.
Rolf releltc fich und tagte
fchwermiitig - wenn er hung-
rig warr neigte er zur Schwei-
mut -: â€žIch freue mich aiif
die Fahrt, man kann debt!
gut innerlich feine Einbruch*
verarbeiten." ,
â€žWenn der Wagenliiltbiw
fehr fchaukelt, dann fubkElÃ–
mein Tagebuch weiter. Das
Fahren lÃ¶ft immer eine fell;
fame Stimmung in nur aus i
fliifterke Nelly. Sie [Welle
nach der Tiirc hin. Kani da5
Effen noch nicht bald?
Frau Carola Mueller lab
ihre Kinder ftolz an. Uhr?
Erziehung trug doc() kel?"
FrÃ¼chte, Nur' Hanna. iq-
Hannax die lieÃŸ manga'
beiten zu Haufe das ita-?hbc
Mal. In Weimar redete lle
von einem Kolibri Es W'
blamabel. 7
Frau Carola neigt? (ZW
wohlfrifierten Kopf zu brau-
lein hin und fliifterte: â€žWWFâ€œ
derbar, wie Rolf uud ,New
fiir die Stimmung *AZ-*WkI
empfÃ¤ngljch find. SINN-
daÃŸ Hanna le vertagt-
FrÃ¤ulein mitte nur* fÃ¼ge"
konnte fie nicht-f' mehr*
Kellner brachte da5 Effen. -
Endlich!
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Freitag , d en  1 7 . N o v emb er .
o  if t d ie g leich g ef timmte Seele, d ie f iÃ ¤ f
mit mir  au s tr Ã ¼ b en i G rau  d es A lltag s
retten  m Ã ¶ch te au f  d ie lich ten  H Ã ¶h en  f reier
t'] f en f>) ljcl) fejt, zu m W an d ern  in  eh r lich er , g u ter
.ik amc-rad fch af t? Zu n Ã ¤ ch f t in  u n g ezw u n g en er  Zw ie-
fx n -ach e v o m Sch reib tifch  au s, fp ater  v ielleich t au ch
ein mal v o n  A n g ef ich t zu  A n g ef ich t. Â » Ich  h ab 's g e-
w ag t mit Sin n en *  -  w er  v er f teh t es rech t u n d
an tw o r tet n iir?â€ œ  . _  _
A lfa f taird  's im A n zeig en teil in eitier  Zeitu n g  zu
[eien , h eu te am h eilig en  Bu Ã Ÿ -  u n d  Bettag . Fu r
mich , fo lan g e ich  d en k en  k an n , d as Sh mb o l tro f t-
lo fef ter  A fch ermittw o ch - Stimmu n g . U n d  o h n e d aÃ Ÿ
eiii K arn ev al o o rau fg eg an g en  w Ã ¤ re, fo  d aÃ Ÿ  man
w en ig f ten s w Ã ¼ Ã Ÿ te, w aru m man  in  Sack  u n d  A fch e
Bu Ã Ÿ e tu n  v ll. D aru m traf  mich  d er  Ru f  au s u n -
b ek an n ter  ern e d o p p elt f tark , ein  lau tes Ech o  in
d er  eig en en  Bru f t lÃ ¶fen d . D o ch -  w em g eh Ã ¶r td iefe
Stimme an * :> W ie h ab ' ich  d en  Bef itzer  mir  zu
d en k en ? Ich  mu Ã Ÿ  ja n ich t d en  N amen  w if fen  -
d en n  N amen  f in d  Sch all -  n u r  d en  Stan d  u n d ,
w en n  es n ich t zu  u n b efch eid en , au ch  d as A lter  d ef fen ,
d er  f ich  mit f r ifch - f reier  W ech felred e, v o r lÃ ¤ u f ig *  au f
d em Pap ier , h in an sretten  m Ã ¶ch te au s â€ žd er  Eb en e
Q u al, d er  StÃ ¤ d te Stau b " u n d  aller  fo n f tig er  Jammer-
h af tig k eit d er  b ef ten  aller  W elten . Falls d ie V o r -
au sfetzu n g en  g eg eb en , b in  ich  zu r  A n k n Ã ¼ p fu n g  d es
x fw ieg efp r Ã ¤ ch s g ern  erb Ã ¶tig , p lau d ere zw an g lo s p ar
( f in an ce, w en n  au ch  h eu te n u r  in  Eile -  w ie d ie
Sch r if t b ew eif t.
Mit erw ar tu n g sv o lleii G r Ã ¼ Ã Ÿ en  an  d en  g ro Ã Ÿ en
U n b ek an n ten
.) . k '. k k .
D ien stag , d en  2 1 . N o v emb er  ab en d s.
Mein , o b  fein er  3 4  f ! )  Semef ter  Eh r fu rch t h eifch en d er
â€ žalter  H er râ€ œ , fo eb en  g elan g e ich  er f t in  d en  Bef itz
Ih rer  Br ief fch ick fal en tfch eid en d en  Frag e: â€ žV ielleich t
erw ar ten  Sie v o n  u n ferer  H Ã ¶h en w an d eru n g  d o ch  n u r
d as lan d lÃ ¤ n f ig e En d ziel d ru n ten  iin  Tal d er  BÃ ¼ rg er?â€ œ
Sp r ich  Stan d esamt -  fo  mein ten  Sie 's d o ch  w o h l,
ao n  mein er  Erk u n d ig u n g  n ach  Ih rem Jah rg an g
f tiin ig  g emach t, lin d  w in k ten  d em in  mir  v ermu teten
jag d fco h en  â€ žFiich slein â€ œ  lau t u n d  v ern eh mlich  ab .
N ach  d em b ew Ã ¤ h r ten  G ru n d fatz: l'r in eip iie o b stn !
N u n  zu r  Beru h ig u n g  mein es allzu  g ew if fen h af ten
u n d  v o r f ich tig en  H er rn  K o r refp o n d en ten  b itte ich
d iefen , am D o n n erstag  n o ch  ein mal n ach f rag en  zu
w o llen . W o rau s Sie mit ein ig er  En ttÃ ¤ u fch u n g
n h lieÃ Ÿ en  w erd en , d aÃ Ÿ  â€ žFÃ ¼ ch slein â€ œ  leid er  au ch  zu
d en en -g eh Ã ¶r t, d ie-_ 1 1 a, [>3 8 5 0 l1 8  p ar -cieesiw l D an n
w erd ' ich  au ch  au f  Ih re fo tif tig en  fo n d ieren d en  Frag en
ein g eh en  -  ab er  es w ird  d a aller lei En ttÃ ¤ u fch u n g en
g eb en . Bereiten  Sie f ich  alfo  d arau f  fch o n  v o r .
FÃ ¼ r  h eu te alfa n iir  n o ch mals d en  g eb Ã ¼ h ren d en
â€ žeh r fu rw tsv o llen â€ œ  G ru Ã Ÿ
Ih rer
.) . lc'. k k .
Mittw o ch , d en  2 2 . N o v emb er ,
W ie g ef tern  an g ek Ã ¼ n d ig t, mu Ã Ÿ  ich  h eu te d en  Sack
u o ll En ttÃ ¤ u fch n n g en  Ã ¼ b er  d as H au p t d es lieb en

â€ žalten  H er rn " fch w er in u tstief , ab er  w ah rh eitsb eï¬if fen
n u sfch Ã ¼ tten .
Zu n Ã ¤ ch f t zu r  A u fk lÃ ¤ ru n g : W en n  ich  n ach  Stan d
u n d  A lter  fo r fch te, fo  g efch ah 's led ig lich  d esw eg en ,
w eil mir  Zu fammen k lan g  in  b eid en  zw ifch en  u n s
eb en  V o rau sfe u n g  f iir  ein e g ed eih lich c K amerad -
ich ait_  fch ein t. Ã ¤ ren  Sie ju n g  -  p ard o n , ich  mein e:
[eh r  ju g en d lich  -  g ew efen , fo  h Ã ¤ tte es n ich t g ef tiin in t.
N W  fo w v h l d er  Jah re (d en n  ich  zÃ ¤ h le k ein esw eg s
zu  d en  â€ žh Ã ¶h eren  Semef tern â€ œ )  als d er  Reife d er  A n -
!ch au iin g  w eg en . Ich  erw ar te, in  d em K amerad en
b ei d er  H Ã ¶h en w an d eru n g  zu g leich  d en  â€ žFÃ ¼ h rerâ€ œ  zu
u n d en . N u n  b eru h ig t Ã ¼ b er  mein e g eh eimen  Mo tiv e?
eck )  h o f fe es. A lfa d en n  ati r ein !
_ Zu  Ih rer  V ermu tu n g : â€ žBlo n d g elo ck tes FÃ ¼ ch s-
lclt) '* _  -  f eh r  h erzig , ab er  arg  d an eb en g efch o f fen ,
iw lk fach . Blo n d g elo ck t -  leid er  n ein !  D ag eg en
d u n k elb rau n , w as g ar  n ich t mein es en eig k eii Lefers
Lieb lmg sco u leu r  if t. ( Zu o ci erat ein o n stran Ã ¤ u w .
iin d  FiiÃ ¤ zslein ? A u ch  h ier  f timmt 's w ied eru m n ich t,
u n d  n ie h ab e ich  in  mein em Leb en  etw as â€ žleid erer"
v ern ein en  m Ã ¼ ffen , d en n  d as w Ã ¤ re fo  etw as f iir  mein
("mes O etz g ew efen !  lin d  w Ã ¤ re d ie Reu e n ich t ein
ifm ' f f )  k lag lich  n ach h in k en d es D in g  u n d  mir  fp eziell
:ils ein e K lein b Ã ¼ rg er tu g en d  feh r  v erh aÃ Ÿ t, f ie w Ã ¼ rd e
lu b  letzt f ch ar f  in  mein e tÃ ¶r ich te Seele k rallen , d aÃ Ÿ
ich _  "W k  d o ch  d em N ate w o h lmein en d er  Men fch en
g efo lg t u n d  n ich t n ach  -  H eid elb erg  g eg an g en , led ig -
W )  U m zu  f tu d ieren !  ( A u s an d erem G ru n d e tat
lc! )  '5  mal.)
_  To ck l w elch er  Fak u ltÃ ¤ t fo llte ich  mich  w eih en ?
f  * N Z w ar  d ie Frag e, an  d er  mein  W if fen s-  u n d  Be-
tatig u n g sd ran g  v er f lo g . Ju ra w Ã ¤ re d as ein zig e,
' w as n iir  lÃ ¤ g e. D o ch  w as d amit w erd en ? Staats-
N _
an w alt v ielleich t? H m -  mein  W u n fch , d er  mir
Ã ¼ b r ig en s b ish er  n iÃ ¤ zt in  Er f Ã ¼ llu n g  g in g , n ich ts
Men fch lich es falle mir  f remd  b leib en , u n d  mein e
N eig u n g , immer  lieb er  zu  en tfch u ld ig en  als an zu k lag en ,
v er fch lÃ ¶f fen  n iir  d ie Bar r iere. lin d  A n w alt d es Rech ts?
N u n  ja. D o ch  d azu  lieb ' ich  au ch  n o ch  allzu feh r  d as
alte, w u n d er fch Ã ¶n e Lied : â€ žD eu tfch lan d , D eiitfch lan d
Ã ¼ b er  alles!" D ar Ã ¼ b er  n u r  -  Ber lin . lin d  b ier
if t's au sf ich tslo s, d ies Stu d iu m zii v erw er ten . A lfa
g in g  in  mir  ein  fo r fch er  Fu ch s v er lo ren ! !
W eil ich  n u n  ab er  (n ach  au Ã Ÿ en )  n ich ts zu  tu n
h ab e, w eil ich  Ih n en  -  zu m k lein en  Teil au s Be-
fch eid en h eit, zu m g r Ã ¶Ã Ÿ eren  au s Ã œ b erzeu g u n g  -  n ich t
w id er fp rech e, fo n d ern  g an z u n d  g ar  b eip ï¬‚ ich te, w en n
Sie mein en , w ir  w Ã ¤ ren  v iel zu  fch ad e, u m ein es
f remd en  Man n es w illen  Freih eit, U n ab h Ã ¤ n g ig k eit
u n d  o f t au ch  So rg lo f ig k eit au fzu g eb en ; w eil ich  d a-
b ei d en  D u n f tk reis ah n e, d er  d as lich te Stern b ild
â€ žLieb e u n d  Eh eâ€ œ  iin imalt; w eil ab er  jed en  A b en d
d ie So n n e n n terg eh t u n d  jed en  Mo rg en  eiii n eu er
Tag  en tf teh t, d er  f ich  v o n  d em v o rh erg eh en d en  ein zig
d u rch  d en  W ech fel d es W etter s u n ter fch eid et; w eil
fo n f t alles in  mein em D afein  h eu te g erad e fo  d a-
fein  mu Ã Ÿ , w ie es g ef tern  w ar  u n d  mo rg en  v ermu t-
lich  eb en  w ied er  w erd en  w ird : au s allen  d iefeii
G r Ã ¼ n d en  lieÃ Ÿ  d er  N o tfch rei, d er  am BiiÃ Ÿ tag  d u rch
d ie W elt tÃ ¶n te, v erw an d te Saiten  in  mir  an k lin g en ,
d ie ein e Ã œ b er fch r if t â€ žf tren g  reellâ€ œ  v ielleich t n ich t mit-
fch w in g en  laf feii k u n n t'!
G en iig t d ies Bek en n tn is d em u m fein e Freih eit
g ar  fo  leb h af t b efo rg ten  H er rn ? D ien t 's zu r  Be-
ru h ig u n g , w en n  ich  's n o ch  ein mal erk lÃ ¤ re: N ich t
k Ã ¼ h n e Ero b er in  v o m Sch reib tifch  au s w o llt' ich
w erd en , n u r  teiln eh men d e u n d  teilg eb en d e G ef Ã ¤ h ttin
fo lch er  Stu n d en , in  d en en  p h ilif terh af te Lan g ew eile
u n d  Lan g w eilig k eit u n ferm Leb en  u n d  Treib en  f ich
ein v er leib en  w ill -  u m f ie d u rch  Plau d ereien  aiif
d em Pap ier  f Ã ¼ r  Mo men te w en ig f ten s zu  v er treib en !
FÃ ¼ r  mich  felb f t ab er  d ie Freu d e zu  er lan g en , an
d em U r teil ein es k lu g  d en k en d en , w arm emp f in d en d cn
u n d  leb en ser fah ren en  Men fch en  d as mein e zii b e-
r ich tig en  -  in  d ie â€ žW erk f tattâ€ œ  ein es reg en  u n d  an -
reg en d en  G eif tes b lick en  zu  d Ã ¼ rfen , d er  mich  v ielleich t
d o ch  f Ã ¼ r  w Ã ¼ rd ig  h Ã ¤ lt, au ch  â€ žErn f tesâ€ œ  v er f tÃ ¤ n d ig  u n d
v er f tÃ ¤ n d n isv o ll an zu h Ã ¶ren !
Ein  Br iefw ech fel, d er  mir  d er  Leu ch ttu rm w Ã ¤ re,
d er  in  man ch e ein fame W in terab en d f tu iid e fein  f tilles
Lich t erg ieÃ Ÿ t * -  d as w ar  mir  Selb f tzw eck !  Ein
D u ett, in  d em jed e d er  b eid en  Stimmen  zu r  G eltu n g
k o mmt, n n d  zw ar  in  d er  Red ef reih eit, d ie d ie Mask e
g ew Ã ¤ h r t -  d as if t's,'w as ich  fu ch te.
O b  ich  's n u n  g efu n d en  h ab e? G eb en  Sie d ie
A n tw o r t d rau f !
' .) , lx ', 1 L.
So n n tag j d en  2 6 . N o v emb er .
Freu n d w illig er  Fed erk amerad !
Sie feh en , ich  fch lag e ein !  A n f  g u te, eh r lich e
K amerad fch af t alfo !  D en n  if t f ie au ch  er f t ein e
â€ žFru ch t d er  Zeitâ€ œ , fo  if t f ie ein e â€ žBlÃ ¼ te d o ch  d es
A u g en b lick s!â€ œ  U n d  ich  mein e, w en n  Men fch en , d ie
ih rer  g an zen  N atu ran lag e, ih rem Temp eramen te n ach
n ich t au f  Ein f ied lerp fcid e 2 K eh Ã ¶ren , f ich  d en n o ch  ab -
feits v o m g ew Ã ¶h n lich en  eg e tref fen , fo  mu Ã Ÿ  f ie
fch o n  etw as G emein fames v erb in d en  -  etw as Fein es
v ielleich t, etw as Sp in n w eb zar tes, an  d as p ro fan e
H Ã ¤ n d e n ich t r Ã ¼ h ren  d Ã ¼ rf ten , d as ab er  eb eiid esh alb
f tark  g en u g  w Ã ¤ re, d ie V er f tÃ ¤ n d n isb r Ã ¼ ck e zii f ch lag en
f Ã ¼ r  d as H er -  u n d  H in Ã ¼ b er  g u ter , f elten er  Freu n d -
ar t.
(h  Freilich , Ih r  N ietzfch e d ar f  fo lch es n ich t h Ã ¶ren .
â€ žN o ch  if t d as W eib  d er  Freiin d fch af t n ich t f Ã ¤ h ig ,
alfo  fp rach  Zarath u f tra . . .â€ œ  Ich  mu Ã Ÿ  g ef ieh en , n iir
w Ã ¤ re es ein  g erad ezu  v er f Ã ¼ h rer ifch er  G ed an k e, d em
ein famen , u n g lÃ ¼ ck lich en  Seh er  d en  leb en d ig en  G eg en -
b ew eis zu  liefern  -  es g ib t K amerad fch af t, m Ã ¶ch te
es Freu n d fch af t g eb en !  .
In  d iefem Sin n e h ab e ich  mich  g leich  g ef tern  -
ich  g lau b e fo g ar  g an z k o mmen tm Ã ¤ Ã Ÿ ig  _  f Ã ¼ r  Ih ren
â€ žG an zen â€ œ  g eh Ã ¶r ig  g elÃ ¶f felt. Lln d  zw ar  n ich t etw a
mit Limo n ad e o d er  Ã ¤ h n lich er  D amen - Bo w le, fo n d ern
n iit ein em G lafe ed len  Sto f fes v o m Rh ein . U n d
h ab e d ab ei g ed ach t: D er  n eu en  Biin d esg en o f fen fch af t
ein  tiefg ef Ã ¼ h ltes Mien e, o reseat, k lar -eat!  D en n  d ie
lk b erein f timin u n g  u n ferer  b eid en  ed len  Seelen  if t
ein fach  r iih ren d !  _  .
Sch o n  ro ie Sie f ich  zu r  Fraiien jrag e f tellen . Mein
Stan d p u n k t if t n Ã ¤ mlich  au ch  n ich t au f  d em en tg eg en -
g efetzten  En d e. Jin  Pr in zip  k Ã ¶n n en  Sie_  g eg en  d ie
Bew eg u n g  n ich ts ein w en d en . Ich  au ch  n ich t, D en n
w o llen , d aÃ Ÿ  d ie Frau  d en  ih r  v o n  â€ žG o tt u n d  N atu râ€ œ
v o rg ezeich n eten  W eg  ein fch lÃ ¤ g t, o h n e ih r  d arau f  zii
v erh elfen , d as h ieÃ Ÿ e, es d en  En g lan d ern  g leich tu n ,
d ie d azu iiial d er  Ju n g f rau  v o n  O r lean s v erb o ten ,
je w ied er  MÃ ¤ n n erk leid u n g  an zu leg en , ih r  'aa d o c:
d ie Frau en g ew Ã ¤ n d er  fo r tn ah men  -  u n d  f ie d an n
v erb ran n ten !
Frau  Bo r feh u n g  if t g Ã ¼ tig  -  f ie b ef timmt ein em
jed en  d en  Beru f . D o ch  f ie mach t lf ich 's zu  leich t,
Sie m Ã ¼ Ã Ÿ te ih ren  G efch Ã ¶p fen  au ch  G e eg en h eit g eb en ,
ih rer  Bef timmu n g , d er  n atÃ ¼ rlich en , zu  fo lg en . lin d
d as tu t f ie n ich t. D a h ilf t f ich , w er  k an n  -  u n d
n ich t n u r  elio eu n , au ch  eb aeu v o  ii so n  Zo o t!
N u n , mein  G efch mack  w ar  alfo  ein e Ã ¶f fen tlich e
TÃ ¤ tig k eit n ich t. D er  h at an d ere Rich tu n g . lin d
w en n  ich  au ch  th eo retifch  b eif Ã ¤ llig  n ick e, p rak tifch
fch Ã ¼ ttele ich  en erg ifch  d en  K o p f , w en n  man  mich  zu r
Frau en rech tler in  b eg eif tern  w ill!  Ich  f Ã ¼ h le n u n  mal
n ich t d ie m Ã ¤ n n lich e Lieb e zu m Beru f , w ie iÃ ¤ )  aller -
d in g s aiich  d en  w eib lich en  Beru f  zu r  Lieb e n ich t
er f Ã ¼ llen  w erd e, au s G r Ã ¼ n d en  -  d o ch  d av o n  fp Ã ¤ ter ,
v ielleich t au ch  n ich t. Man  mu Ã Ÿ  f ich  d o ch  w o h l er f t
n o ch  ein  g u t Teil n Ã ¤ h er  r Ã ¼ ck en , u m fo lch e Sach en
au sein an d erziifeizen .
In zw ifch en  w ird  es mir  ab er  ein  G ew in n  fein ,
v o n  d er  reich en  Leb en ser fah ru n g  ein es Man n es er -
leu ch tet zu  w erd en , d er  d as w u n d erk lu g e w u '. v o m-
p reacire d em n ach f ich tig eii to u t p ar Ã ¤ o iw er  v erb in d et,
d er  -  ab g ew en d et v o n  d em A llzu k lein en - K lein lich en ,
d em n ied r ig  am Bo d en  K r iech en d en  -  n u r  fein er
h o h en  G Ã ¶ttin  d er  W ah rh eit d ien t.
Sie h ab en  -  w ie Sie fch reib en  -  mit Ih rem
D o k to r - Eid  eiiif t f eier lich  g elo b t, d ie W ah rh eit zu
er fo r fch en , Ich  h ab e k ein  fo lch es G elÃ ¼ b d c g etan ,
ab er  ich  fag e f ie. D o ch  d as if t f elb f tv er f tÃ ¤ n d lich .
Sch w ier ig er  if t's, f ie zu  h Ã ¶ren . Ich  h Ã ¶re f ie immer
g ern , am lieb f ten  f reilich , w en n  f ie -  f eh Ã ¶n  k lin g t,
Im iib r ig en  if t mir  d ie Bh ilo fo u h ie ein  u n -
b ek an n tes Lan d , u n d  ich  w eiÃ Ÿ  n ich ts v o n  fein en  Be-
w o h n ern . Ich  w eiÃ Ÿ  n ich ts v o n  Stu ar t Mill, n ich ts
v o n  d er  W elt als W ille u n d  Bo r f tellu n g , w eiÃ Ÿ  n ich ts
v o n  d er  K r itik  d er  rein en  V ern u n f t u n d  v o n  all d em
an d ern  d iefer  'Zu n f t -  ab er  ich  f reu e mich , w en n
k lu g e MÃ ¤ n n er  d av o n  fp rech en , Ich  v er fu ch e zu  b er -
f teh en , w ie f ie es mein en .
Erg o , H er r  D o k to r  p b ilo s., n u n  w w w - Slice!
D ien stag , d en  2 8 . N o v emb er .
O h , H er r  D o k to r !
Ein  D amo k lesfch w er t h Ã ¤ n  t Ã ¼ b er  u n s!  Ich  feh e
ih n  fu n k eln , d en  fch ar f  g efch li en en  Stah l. lin d  ich
ittere, Zittere f Ã ¼ r  u n fere K o r refp o n d en z, u n d  Sch u tz
?u ch en d , v er fen k e ich  mich  immer  w ied er  in  d ie Br iefe,
in  d en en  Ih re A n fch au u n g sw elt leb t. Ich  m Ã ¶ch te
n o ch  ein mal d as g ro Ã Ÿ e H erz h erau slefen , d en  h o h en
Sin n , d em d as SÃ ¤ n immfte d ie k lein en  G ed an k en
f in d  -  k lein e G ed an k en , d ie v o n  V o ru r teilen , d ie
Freig eif tig k eit ein en g en , g en Ã ¤ h r t w erd en .
Ein  MiÃ Ÿ k lan g  tÃ ¶n t jah r tau fen d elan g  d u rch  d ie
Lan d e, u n d  ich  m Ã ¶ch te d o ch  n ich t, d aÃ Ÿ  er  au ch  in
iiiif er  b ish er  fo  w o h lg ef timmtes D u ett mit f ein er
D if fo n an z h in ein fch r ille. W ir  h ab en  u n s als Men fch
zu m Men fch en  f in d en , mit d en  FÃ ¼ h lf Ã ¤ d en  d er  Seele
b etaf ten  w o llen . Ich  h ab e g eg lau b t, w ir  k Ã ¶n n ten
u tifer  D en k en , FÃ ¼ h len  u n d  W o llen  o f fen b aren , o h n e
all d as D ru mru in , d as man  n ich t d em eig en en  Selb f t,
d as man  d em -  Zu fall d er  G eb u r t v erd an k t. Ich
h ab e g emein t, man  k Ã ¶n n te f ich  n ach  fein em p er f Ã ¶n -
lich en  W er t fch Ã ¤ tzen  u n d  n ach  d em, w o f Ã ¼ r  man  allein
v eran tw o r tlich  if t. W ir  w aren  u n s ja zu d em fo fo r t
ein ig , d aÃ Ÿ  w ir  n ich t au szo g en , d en  g latten , g o ld en en
Reif  zu  g ew in n en , w as b rau ch ten  w ir  alfa d en  Rin g
mit d em -  O p al au f  u n ferein  W eg e zu  f in d en , d er
je n ach  d em O r te, an  d em man  zu er f t v o m Lich te
d es Tag es b eg r Ã ¼ Ã Ÿ t, in  an d ern  fch d 'n en  Farb en  fp ielt?
W er  in  Ro m zu f Ã ¤ llig  d ie b ef te aller  W elten  b e-
tr itt, w ird  an d ers g lau b en , an d ers, w er  's in  K o n -
f tan tin o p el, Pek in g . Teh eran  o d er  fo n f tw o  au f  d iefen i
Erd b all tu t, d en  d o ch  n u r  ein  u n d  d er felb e G o tt g e-
fch af fen . W aru m d u r f ten  w ir  u n s n ich t als zw ei
â€ žb efo n d ere Men fch en â€ œ , w ie Sie fo  eh ren d  lag en ,
g an z allein  w eiter  emp f in d en ? D en n  -  h Ã ¶ren  u n d
er fch reck en  Sie: D ie h ier  zu  Ih n en  f iu ich t, if t Men fch
au s iib erzeiig u n g  -  ZÃ ¼ d in  v o n  G eb u r t!  Lin d  w eiÃ Ÿ ,
d em w eifen  N ath an  g leich , w ie g u te Men fch en  d en k en ,
d aÃ Ÿ  alle LÃ ¤ n d er  g u te Men fch en  trag en f  ab er  au ch
fch lech te. D iefe meid e ich , w o  ich  f ie als fo lch e er -
k an n t; jen en  fu ch ' ich  zu  b eg eg n en , w ie d er  H er r
D o k to r  ja n u n  au s eig en er  Er fah ru n g  w eiÃ Ÿ ,
So  *  n u n  w if fen  Sie 's!  k in d  feien  Sie f ich er ,
d aÃ Ÿ  ich  -  w ie Sie n ach  d iefer  Mitteilu n g  au ch  en t-
fch eid en  m Ã ¶g en  -  Ã œ b erzeu g u n g en  zu  ach ten  v ermag ,
felb f t d an n , w en n  f ie zu  f Ã ¼ r  mich  fch in erzlich en  En t-
fch liif fen  f Ã ¼ h ren  fo llten .
Sch ick fal, g eh  alfo  d ein en  G an g !  W o h in  er  au ch
f Ã ¼ h r t, ich  d r Ã ¼ ck e d an k b ar  d ie H an d , d ie b ish er  fo
f reu n d lich e, an erk en n en d e W o r te f Ã ¼ r  mich  zu m A n s-
d ru ck  g eb rach t. Ich  k o mme n atÃ ¼ rlich  au f  alles, w as
Sie mir  d as letzte Mal g efch r ieb en , ein g eh en d er  zu -
r Ã ¼ ck , w en n  ich  n ach  d iefer  H au p t. u n d  in h altsfch w er f ten
Frag e ein e en tfp rech en d e A n tw o r t h ab e. Bis d ah in
n eh men  Sie G r Ã ¼ Ã Ÿ e!
.l. k '. 1 L



D o n n erstag , d en  3 0 . N o v emb er .
Mein  alfo  g an z r ich tig  g efch iitzter  H er r  D o k to r !
Bitte7  Ã ¼ b ermo rg en  mein e eig en tlich e A n tw o r t zu
erw ar ten . D en  h eu tig en  A b en d  d es A llein fein s m Ã ¶ch te
ich  n Ã ¤ mlich  zu  ein em au sf Ã ¼ h r lich en  Tete-a- Tete mit
mein em Sch reib tifch n ach b ar  b en u tzen . Jetzt alfo  n u r
rafch d iefe Zeilen , u m Ih n en  mo rg en  ein e o erg eb lich e
N ach f rag e zu  er fp aren . D en n  ich  felb f t k Ã ¶n n te d ie
Zeilen  fo  fp Ã ¤ t n ich t in  d en  K af ten  b efo rg en . FÃ ¼ r
d en  h eu t emp fan g en en  Br ief  Ih n en  ein en  feh r  h erz-
lich en  H Ã ¤ n d ed ru ck !
i) . li. L.
D o n n erstag , d en  Z0 . N o v emb er  ab en d s,
A u f  d en n  zu m trau lich en  Stelld ich ein !  Bei h ei-
terem H immel. D en n  es zo g  f ich  f iir  ein en  A u g en -
b lick  ein  b iÃ Ÿ ch en  d u n k el zu fammen -  es fch ien , als
w o llte ein  Blih  ern ied erzu ck en  -  d o ch  d ie W o lk e
zo g  v o r Ã ¼ b er , d ie u f t if t k lar , u n d  h ell g lÃ ¤ n zen  d ie
Stern e.
N ein , mein  g Ã ¼ tig er  Fed erk amerad  if t zu  g erech t, u n d
zu  w eit if t f ein  Blick  f Ã ¼ r  b lin d e V o ru r teile, er  w ill
n ich t w eh  tu n . u n d  er  tat's au ch  n ich t. N ich t ab f ich tslo s
u n d  Ã ¼ b erh au p t n ich t. Er  lieb t w ie ich  V er f Ã ¶n lich -
k eiten  u n d  Ber f Ã ¶n lich es. D ru m g leich  in s Zen tru m
d er  D eb atte-  zu r  Zeich n u n g  d er  Bfh ch e fein er  Seelen -
k amerad in !
Sie h ab en  n ich t â€ žd an eb en g eraten â€ œ . Sie zeich n en
mit leb en k o p ieren d em Stif t u n d  p h an taf iev o ll mit
d er  W irk lich k eit ab g elau fch ten  Farb en . Id ealif ieren
if t ja d es K Ã ¼ n f tler s Rech t u n d  fch Ã ¶n er  V o rzu g . W o r-
au s Sie erk en n en  m Ã ¶g en , d aÃ Ÿ  f ie mich  ziemlich  n a-
tu rg etreu  g etro f fen  h ab en . D en n  if t d ie V er f Ã ¶n lich -
k eit au ch  n ich t g an z fo , w ie d ie K o r refp o n d en tin
Ih n en  fch ein t, -  f ie m Ã ¶ch te jed en falls fo  fein  -*
ih r  Beitreb en  w ar  es f tets.
A u ch  d ie K o n tu ren malerei d es Leb en sk reifes if t
Ih n en  w o h lg elu n g en . G eleh r ten to ch ter  b in  ich  zw ar
n ich t -  â€ žlan d w ir tfch af tlich  an g eh an ch tâ€ œ  d ie er f ten
K in d h eitsjah re. Seitd em Ber lin er in  n iit H erz u n d
K o p f . A b er  â€ žak ad emifch  g eb ild etâ€ œ , d as if t man  b ei
u n s. U n d  d er  Ã ¤ rztlich e Beru f  faf t erb -  u n d  eig en -
tÃ ¼ n ilich . A b er  u n fer  N ame w ird  in  jed er  Fak u ltÃ ¤ t
v er treten , u n d  w en n  mich  d er  lieb e H er rg o tt in  fein em
Zo rn  n ich t zu  ein em MÃ ¤ d ch en  g en ia t-n a, Sie
w if fen  ja: Ich  fan g e mit H erz u n d  u n d : â€ žs'g ib t
k ein  feh Ã ¶n er  Leb en  als d as Stu d en ten leb en " * l
U n d  w as ich  eb en  als MÃ ¤ d ch en  v er f Ã ¤ u mt, d af Ã ¼ r
h alte ich  mich  fch ad lo s mit d em â€ žSeid  u mfeh lu n g en ,
Millio n en â€ œ - Eef Ã ¼ h l f Ã ¼ r  d ie g an ze Stu d en ten w elt ( Im-
p er fek tu m)  u n d  ih re alten  H er ren  ( Br Ã ¤ fen s) !
Sie h ab en  rech t in  allem, w as Sie u n ter  mein en
p er f Ã ¶n lich en  N eig u n g en  h erau sg efu n d en . Eefell-
fch af ten  lieb e ich  w irk lich  n ich t. D ie p aar , d ie ich
b efu ch e, lan g w eilen  mich , Sie b r in g en  mir  tatf Ã ¤ ch lich
zu  w en ig  U n terh altu n g  -*  A n reg u n g  erw ar te ich
fch o n  g ar  n ich t, Ich  h ab e au ch  g ar  k ern  In teref fe
d af iir , w ie mein  v ereh r ter  Tifch n ach b ar  d en  W ittel-
lan d k an al erb au en  w iird e, w ie d ie D ev ifen  n o tieren ,
o d er  w as d er  n eu f te K ab arettfch lag er  if t. Ich " fch r ie-b
Ih n en  fch o n , ein  zw eif timmig er  ( H efan g  g efallt mir
feh r , ab er  ein  g efellfch af tlich es O rch ef ter  laÃ Ÿ t zu v iel
u n h ar in o n ifch e TÃ ¶n e mitfch w ir ren . '
Freilich  mu Ã Ÿ  ich  n u n  ab er  au ch  alle fp o r tliih en
N eig u n g en  v ern ein en . A lfo , ich  fah re n ich t, _ ich  reite
n ich t (n ich t mal d en  V eg afu s) , ich  male n ich t, ich
fp iele n ich t-  w ed er  Ten n is-n o ch  Eo lf , n o ch  Sk at,
n o ch  D o min o , n o ch  Sch ach  -  ich  g eh o re au ch  n ich t zu r
an th ro p o fo p h ifch en  Eefellfch af t 'u n d  fo n f tig en  u b er -
f lf if f ig en  V erein en . Ich  lieb e n ich t_  d ie W h ilif ter  u n d
n ich t ih re d iv er fen  ( H eo attern : Eh r fame 'titaferu n - ip fer
u n d  h o ch w o h llÃ ¶b lich e V eru n g limp fer ; ich  fch w arn ie
n ich t f Ã ¼ r  d ie â€ žMu ck er  u n d  ?lch felzu ck er Ã Ÿ  n ich t f iir
d ie b ed Ã ¤ ch tig en  Ban au fen , d ie in  K lein - Sch ild a h au fen
-  ich  v erach te d ie â€ žBo eten v er Ã ¤ ch ter  u n d  Mo n eten -
b etrc'ich ierâ€ œ , d ie Zin fen ziih ler  u n d  d erg leich en  an g e-
n eh me Mitb Ã ¼ rg er . _  _  _
A b er  ich  lieb e d as Reifen . lin d  d a ich  d as (als
v o m Stin n me d er  N ef th o ck er  n u r  k u rze Zeit alljah r lich
f lÃ ¼ g g e w erd en d )  n ich t g en u g  v ermag * 7  d aru m "u n ter -
n eh me ich  o f t w eite, w eite -  fu r  mein e Berh altn if fe
n atÃ ¼ rlich  -  Fu Ã Ÿ to u ren . U n d  d an n  v o r  alle-m g eh o r t
mein e Bew u n d eru n g  u n d  Beg eif teru n g sfah ig k eit d er
K u n f t. In  jeg lich er  ( H ef talt. Ich  mu Ã Ÿ  es ,Ih rem
W eltw eifen  b ef tiitig en : Sie g ew ah r t u n s d ie ein zig en
Freu d en , d en en  fein  Sch merz v o ran g eh tp  k ein e b ittere
En ttÃ ¤ n fch u n g  fo lg t. lin d  d an n  if t f ie _ au ch  ein e
Tro f tfp en d er in  in  ein famen  Stu n d en  -  f ie g ib tq G e-
n iif fe, v o n  d ein  d er  K lein tram-d esn Leb en s fo n f t n ich ts
w eiÃ Ÿ . Zu  alled em v er lan g t f ie tu r  ih re fch o n en  Lei-
f tu n g en  n ich ts w eiter  als ein  b iÃ Ÿ ch en  V er f tan d n is.
D as k an n  ich  ih r , g lau b e ich , g eb en  u n d  feh r  o iel
*  iitere e d a u , *  _  l _
I  Zaiie, g Zf iih lv o lle Seelen  f in d  f reilich  n o ch  aii-
d erer , h o h er  ( H en ilf fe f Ã ¤ h ig , ich  mein e -  d er  Freu n d -
fch ajt. O b  es ein e fo lch e _ zw ifch en  Man n  u n d  W eib
g eb en  k an n ? â€ žD as w eiÃ Ÿ  ( Ã ¤ )  ?ich t _ -  man  b eitk eltet
eeâ€ ž D o ch  w as if t d iefer  Zw eifel eig en tlich  an d eres
als ein e A n erk en n u n g  fo lw er 'Selten h eit-v o n  faf t u n .
fch iitzb arem W er te? O b  es im allg emein en  mo g lich
if t, n o ch  ein mal, ich  w eiÃ Ÿ  es n ich t. _ Ich  1 m b efo n d eren
-  ich  k Ã ¶n n te Freu n d in  fein , ich  w eiÃ Ÿ  es. D as g ew iÃ Ÿ !
Ich  h Ã ¶re h ier  u m n u ch h eru m irg en d w o  ein  leifes,
h eiin lich es, fp Ã ¶tteln d es K ich ern : E1 1 1  lo lcb _  v o s-b an
f tep tifch es ( H eif tch en  zifch elt h eimlich  n iir  in s O h r :
Ja, w eit d av o n , in  n n f ich tb arer  Fern e -*  fch o n  g e-
d ach te Th eo r ie!  A b er  zu r  So in in erszeit, in  b liih en d er
Ro fen lau b e _ b eim p er len d en  W ein  Â » -  an d ers g etan !
Bo sh af tes Teu felch en , n ein , n ein , n ein !  Ich  b e-
h au p te: D as D en k en  if t es. d as d ie Tat fch ar f t.
U n d  d arn iii d en k e ich : Es mu Ã Ÿ  d o ch  Freu n d feh af t
g eb en  k Ã ¶n n en  zw ifch en  zw ei W efen , zw ifch en  -  w ie
Sie fag en  * -  f ittlich  iib er  d em A lltag sn iv eau  f teh en d en
Men fch en , d ie b ei aller  G ed an k en f reih eit d o ch  iv if fen ,
d aÃ Ÿ  f ie Sk lav en  d er  Berh Ã ¤ ltn if fe f in d , d aÃ Ÿ  f ie d ie
Sch ran k en  d er  â€ žSitteâ€ œ  n ich t d u rch b rech en  k o n n en ,
d aÃ Ÿ  es ru h mlo fer  â€ žSk lav en au f f tan d â€ œ  w are!  N ein , w ir
n iÃ ¼ ffen  u n s b eu g en . D a ab er  h at ein  g Ã ¼ tig er  V er -
mittler  d o r t o b en  ein  an d eres Bin d emittel g efch af fen ,
d as zu fammen h alten  fo ll, w en n  man  d as h Ã ¶ch f te,
h eilig f te G lÃ ¼ ck  n ich t er lan g en  k an n , u m f ich  an  ein em
h o h en , h eilig en  zu  er f reu en .
Bed in g u n g slo s k an n  ich  ein  Er f teh en  d esfelb en
allerd in g s n ich t zu g eb en . W ir  f in d  alle mitein an d er
n u r  Men fch en , u n d  als fo lch e k Ã ¶n n en  w ir  zu r  w ah ren  .
W Ã ¼ rd ig u n g l d es In n eren  n u r  g elan g en f  w en n  w ir_
au ch  d as u Ã Ÿ ere n ich t v erach ten . A b er  man  d ar f
f ich  d o ch  eb en  n ich t zu  feh r  g efallen , So n f t -  eh
f ie v erb liih t _ -  w elf t f ch o n  d ie b lau e Blu me, u n d
d er  b erau feh en d e D u f t d er  feu r ig  ro ten  w eh t!  D ru m
if t mein es Erach ten s n u r  ein  b if fer l W o h lg efallen
f Ã ¼ r  d ie â€ žSch aleâ€ œ  Bed in g u n g , D er  â€ žK ern â€ œ  allein ,
d er  if t's!
U n d  d er  K ern  -  Bed in g u n g  l]  -  mu Ã Ÿ  ein
Men fch  fein , v er f teh en d  u n d  o e'r f tan d en , g ro Ã Ÿ d en -
ten d , zar temp f in d en d , an  d ef fen  Seele man  fein en
K u mmer  au sk lag en , an  d e fen  H erzen  man  fein e
Freu d e au sju b eln  k an n . b er  er  mu Ã Ÿ  au ch  -
Bed in g u n g  ll]  -  f rei f ein , n ich t n u r  iin  ( H eif te,
f rei au ch  v o n  an d eren  fef feln d en  Ban d en !  U n d  ein
fein es G ef Ã ¼ h l m Ã ¼ Ã Ÿ te er  h ab en . D en n  w er  d ies n ich t
h at, d er  ex if tier t n ich t f Ã ¼ r  mich . Fiir  mein e Seelen -
lieb e fch o n  g ar  n ich t. W ie Ã ¼ b erh au p t ein e u n zar te
Ã „u Ã Ÿ eru n g , ein  b ru tales W o r t mich  b is zu r  g r Ã ¶Ã Ÿ ten ,
zu r  v o llf ten  G leich g Ã ¼ ltig k eit h erab f timmen  k an n .
Ref Ã ¼ mee -  d ie Freu n d fch af t if t ein e H immels-
to ch ter . Sie f teig t felten  h erab  zu  u n s v o m â€ žErd en -
w u rmg efck ) le>) tâ€ œ !  A b er  au ch  w ir  Men fch en  f in d  n u r
zu  ein em Teil d en  â€ žTieren  d es Feld esâ€ œ  v erw an d t,
zu m an d eren  Teil d em ( H eif te G o ttes. Bleib t zu
k o n f tatieren  -  d ie Teile f in d  g an z u n g leich  au sg e-
fallen  - , w elch er  d er  g r Ã ¶Ã Ÿ ere if t. Bei d en en , d ie
meh r  v o m Bild e G o ttes h ab en , d Ã ¼ rf te f ich  d ie H Ã ¶h en -
b ew o h n er in  zu w eilen  h eimifch  f Ã ¼ h len .
Ich  m Ã ¶ch te f ie g ar  zu  g ern  b eh erb erg en . K eime
f ie d o ch , u n d  g Ã ¤ b e f ie mir  mit d er  Zu f Ã ¤ llig k eit u n d
( H efch w in d ig k eit au ch  d ie D au er  d er  ech ten  f reu n d -
fch af tlich en  G ef Ã ¼ h le!
D ies d as A b en d g eb et, mit d em Ih n en  jetzt -
es if t '/.1 2  U h r  -  g u te N ach t fag t
Ih re
.) . k '. lt.
So n n ab en d 7  d en  2 , D ezemb er ,
â€ žSÃ ¼ n d erh au p tâ€ œ , armes, v ielb ed r iick tes, f ch w erb e-
laf tetes, g u tes, g Ã ¼ tig es, g eb eu g tes, lieb w er tes H au p t,
r ich te D ich  n u r  fch leu n ig f t w ied er  emp o r !  Zeig e D ein
f reu n d lich es A n tlitz d er  â€ žlieb en  Freu n d in ", d en n
allein  fch o n  u m d iefer , d er  er feh n ten  A n red e w illen ,
m Ã ¼ Ã Ÿ te v erzieh en  fein , w en n  h ier  Ã ¼ b erh au p t etw as
zii v erzeih en  w are. Sie lieÃ Ÿ en  d rei Tag e lan g  n ich ts
v o n  f ich  h Ã ¶ren  -  g ew iÃ Ÿ , ab er  mich  d Ã ¼ n k t, u n fere
U n terh altu n g en  h ier  f in d  f rei v o n  'eg lich em Zw an g e.
Frei, g leich  d em W ie u n d  d em as, b ew eg e f ich
au ch  d as W an n , o h n e Zau m u n d  ZÃ ¼ g el. U n d  w en n
d ie A rb eitslaf t f elb f t d ie Freiw illig en p f lich t d er  Fe-
d erk amerad in  g eg en Ã ¼ b er  n ich t au sÃ ¼ b en  laÃ Ÿ t, fo  if t
d as fch merzlich , ab er  k ein e SÃ ¼ n d e.
D o ch  ein  an d eres if t es, d as â€ žin  d ie Sch ran k en
ru f t!â€ œ  Fan faren  fch mettern  -  r Ã ¼ ftet Eu ch , ed ler
Ritter  mein  -  au f  zu m Sp eerk an ip f !  K Ã ¤ mp f t, w en n
Eu ch  an  d er  H u ld  Min erv en s g eleg en 7  u n d  v er fu ch t
es, d ie Par tn er in  au s d em Sattel zu  fch w in g en ,
Es g ilt d er  -  MÃ ¤ n n erar t! !
j W eiÃ Ÿ  mir  d a v o r  ein ig en  Tag en  fo  ein  lieb en s-
w iird ig er  Sch Ã ¶p fu n g sh er r  fch Ã ¶n  u n d  Ã ¼ b erzeu g u n g sv o ll
au sein an d erzn fetzen , d aÃ Ÿ  n ich ts Er f reu lich eres au f
Erd en  b liih e, als im trau lich en  D ammerd u n k el d en
W o r ten  zu  lau fch en , d ie d u rch  d as O h r  in  d ie Seele
d r in g en , w eil zu  o f t d as tau fch en d e A u g e mit fein er
â€ žSin n en f iillig k eitâ€ œ  d ie b Ã ¶fe H ex e if t, d ie v ern ich tet,
w as d ie g u te Fee, d ie lu f tig e Bh an taf ie, er fch af f t!
H o ch  k lin g t d as Lied  v o n  d er  â€ žSch u mn ier f tu n d eâ€ œ ,
d ie d ie â€ žb lÃ ¶d e Sch eu â€ œ  v er fch eu ch t, d ie d er  Ã ¤ u Ã Ÿ ere
A n b lick  h erv o r ru f t. U n d  w ie d er  ein fame W an d erer
au f  d as G lÃ ¶>ch en  d es Eremiten  h o rch t, fo  lau fch e ich
f till u n d  an d c'ich tig  d er  w u iid er famen  W eife-  d ie fo
h armo n ifch en  To n  v o n  ein em Leb en  in  d as an d ere
k lin g en  laÃ Ÿ t. U n d  w ie man  b ei allem, w as felb f t-
v er f tÃ ¤ n d lich  if f f ' d er  W o r te en traten  k an n , fo  fch w eig e
ich  d azu  u n d  -  -  n iit ein em Male w ird 's an d ers!
N o ch  if t k ein e W o ch e in s Lan d  g eg an g en , u n d
fch o n  n en n t felb ig er  H er r  d as v iel u n d  n iit Rech t
g ep r iefen e -  man  h Ã ¶re u n d  b leib e fein er  Sin n e
Meif ter  >  n en n t es â€ žd Ã ¼ rf tig en  N o tb eh elfâ€ œ !  Sap p er -
men t, d a Ã ¼ b erk o mmt's mich  u n f ro mn i u n d  f teig t
emp o r , r in g t f ich  h erau s u n d  feu fzt: â€ žEin  b if fel
b lelf fe'r , ein  b if fel f eh limn ier  -  Man n sleu t' f in d  f ie
a e.â€ œ
j Sch w ap p  _  d a if t*  er , d er  Feh d eg ru n d !  A b er
f ie f in d  d o ch  mal fo . Sie w o llen  f ich  n ich t mit ein em
â€ žk Ã ¶rp er lo fen  Sch emen â€ œ  b efch iif tig en ; es mach t f ie n n .-
g ed u ld ig , n u r  zn  k o r refp o n d ieren  n n d  ein  lu f tig e-5
G eif terb an d  zu  w eb en , u n d  mein en , ein  Blici ein
W o r t zu r  rech ten  Zeit f ag e meh r  als feilen ian q e
A u sein an d er fetzu n g en . U n d  w o llen  d o ch  lieb er  fch o n
w as d ie Seele g lau b en  fo ll, u n d  man  fall 'ih n en  i!
w en ig f ten s ein e Fed erzeiw n u n g  fen d en , au f  d aÃ Ÿ  zu . f1
V h q maf ie f ich  k ein  Bild n is fch af fe, d as d em O r ig i-
n ale n ich t g leich e, u n d  d as d an n  d ie W irk lich k eit an  'i
En d e n ich t au sh alt. U n d  w eil es ein  fo  g u ter  u n d  l
fein er  Sin n  if t, d er  d a au s d en  W iin fch en  mein e-3  i!
Seelen k amerad en  b r ich t, d aru m fch miick e ich  mfg  l
jetzt mit d es Mad  en s Sch mu ck , mit d em G Lh Mfh -zf
_  u n d  tu e, w ie Sie's v er lan g en ,
1 . Zu m V h n f if Ã ¤ jzV er f iiiiliajen : Es fag ie ein maj
jeman d , ich  h atte eig en tlich  n u r  ein en  â€ žA f tralleiv â€ œ .
A b er  es if t n ich t g an z fo  fch lin im. Ear  fo  u n iÃ ¶r -  i
v er lieh  b in  ich  d o ch  n iih t. W en n  f ie mir 's n ich t fan g  i
au sleg en , d ar f  ich  Ih n en  v ielleich t n o ch  ein  an d ere i
Sen ten z v o r leg en , d ie ein es Bek an n ten , d er  d a mein te i
ich  Ã ¤ h n ele d er  ?I iiid w en er fch ein u n g  in  Co n rad  Fer* :
d in an d  Mey ers â€ žStap fen "; â€ žSch lan k , rein , w ald .
d u n k el -  r eifeh af t.â€ œ  W en n  man  d ie p o etifch e A u e.-
fch n iiick u n g  ab zieh t, tr if f t* s v ielleich t d as Rich tig e,
N amen tlich  im Letzten : Reifeh af t!  A ch  ja - Â »  Reifen !
H in au s in  d ie h er r lich e w eite G o ttesw elt, h in  zn
allem Sch Ã ¶n en , H o h en , G ro Ã Ÿ en , au ch  im (b eif Ã ¼ g en -
au fw Ã ¤ r ts zu  immer  g r Ã ¶Ã Ÿ erer  V erv o llk o mmn n n g !
2 . Ch arak tereig en feh af ten : Rief ig  eitel, w ill n am:
lich  immer  d a G efallen  f in d en , w o  f ie zu  g efallen
fu ch t. So n f t: Mitteilfam u n d  v er fch w ieg eiu -  an :
fp ru ch slo s u n d  an fp ru ch sv o ll -  n ich t p h ilif tr Ã ¶s, n ich t
g en u Ã Ÿ fi'ich tig  -  n ach f ich tig  u n d  u n erb ittlich  -  erd en -
f ro h  u n d  ein f ied ler ifch  -  r ef ig n ier t u n d  k etzer ifch -
v o ll v o n  w id er f treiten d en  D in g en , d ie n ach  K lÃ ¤ ru n g
v er lan g en . A lles in  allem: Ich  g lau b e v o n  n iir
b eh au p ten  zu  k Ã ¶n n en , ich  k Ã ¶n n te Freu n d in  fein '.
W en n  n u r  mein  g u ter  G efelle d er  Zw eite im Bu n d e
w erd en  w Ã ¼ rd e!  W en n  er  mir  n u r  (mit A u sfch lu Ã Ÿ
d er  Pen elo p e u n d  Ein fch lu Ã Ÿ  jeg lich er  W eish eit)  als
â€ žO d h ffeu sâ€ œ  'g eg en Ã ¼ b er tr Ã ¤ te u n d  n ich t etw a als ein
A p o ll v o m Belv ed ere o d er  Ã ¤ h n lich er  A d o n is, n iit d en
er fch r Ã ¶ck lirh en  Eig en fch af ten  ein es H erzen sk Ã ¶n ig s au s-
g ef tattet -  d an n  w o llte ich  es fch o n  v er fu ch en , ih m
in  d ie Seele zu  w ach fen . San f t ab er  -  n a, Sie
k en n en  ja mein e A n f ich t, w as ich  zu r  Pf leg e d es
d u f tig en  N eislein s f Ã ¼ r  n o tw en d ig  h alte, d aÃ Ÿ  es d en
rech ten  Bo d en  f in d e, zu  g r Ã ¼ n en  u n d  zu  fp r ieÃ Ÿ en .
D an n  w o llte ich  es fch o n  h eg en  u n d  p f leg en  mitd ei
fo rg lich en  H an d  d er  G Ã ¤ r tn er in , d ie d a w eiÃ Ÿ , w ie
felten  BlÃ ¼ ten tr Ã ¤ u me reifen !  f
Lln d  n u n  leg e ich  Ih n en  d en n  mein  Sp ieg elb ild
in  d ie H an d . Blick en  f ie mild  d arau f  n ied er , w ie
b ish er  au f  d ie Selb f tb efp ieg elu n g en  alle
Ih rer
.1 .l( .ii,
Mo n tag , d en  4 , D ezemb er  ab en d s.
D o k to r , Sie f rag en  ein e w u n d er fame Frag e!
Sie leu ch tet au s Ih ren  W o r ten ; f ie f teig t d u rch  d ie f
A u g en  tief  in w en d ig  h in ein , d as g an ze In n ere in n
ih rem f trah len d en  Lich te er f Ã ¼ llen d , es fo  w arm, fo  f
eig en  erh ellen d !  â€ žO b  ich  Ih n en  d as, w as Sie er -
feh n en , g eb en  w ill?â€ œ  f
O b  ich  es w o llte!  Ein  Ziel, fo  h o cl) ,_ fo  h eh r  u n d
fo  felten  u n s g ezeig t -  fo  felten , d aÃ Ÿ  men t ein
g an zes Leb en  v erg eh t, o h n e d aÃ Ÿ  w ir  es an ch  in n
ein  ein zig es Mal erb lick t h ab en , g efch w eig e d en n  er -
reich t!  Es zu  er reich en , w Ã ¤ re ein e H immelsg ab efo  i
u n b efch reib lich  fch o n , d aÃ Ÿ  d er  G ed an k e an  _ d ie Mo g -
lich k eit, f ie zu  emp fan g en , allein  fch o n  d as n u ch ten liit. l
fu p er lativ lo fef te W efen  b er iick en  k Ã ¶n n te. lim w iev iel
meh r  ein  MÃ ¤ d ch en , d ef fen  er f treb en sw er tef tes Ziel
es w Ã ¤ re, ein  fo  b efaitetes Men fw en h erz in  n eu er .
h o f fn n iig sv o llerer  Melo d ie k lin g en  zu  laf fen !_ n mi) -
d em d ie u n zar te H an d  d es f reu d e-  u n d  w in n in g ;-
rau b en d en  Sch ick fals es rau h  b er Ã ¼ h r t h at, w ie ev
Ih n en  g efch ah . Sie d eu teten  es ja n u r -g n , 9 W
v o n  fern e, ab er  es h at mich  fo  tief  erg r if f???-  ( W
Sie mir  v o n  zu  ( H rab e g etrag en en  H o ffn u n g en , W
Ih rer  feelifch en  Berein famu n g  n n d  in n erer  Freu d -
lo  ig x eit f ag ten . , _ Ed
lfo , o b  ich  w o llte? A b er  -  u n d _  d ab ei u m
mir  fo  b an g  u n d  eig en  zu  Sin n  -  o b  1 c! )  _ es g eb t! !
k an n ? D as f rag ' ich  zw eifeln d . D en n  n ich t. W J
man  w ill, if t en tfch eid en d . Man  mu Ã Ÿ  au ch _  k o n n en .
w as man  w ill. lin d  man  k an Zi'sh ld o cH  'U W - W !"
d ie V o rb ed in  u n  en  (eich  in a fe et) -  .
Es m Ã ¼ Ã Ÿ teg  n a?)  Ich ren  W o r ten  ein  W ein ' ie!?
an  d em d as â€ žId eale zer tr Ã ¼ mn iern d e Leb en  r io - f
n ich t fein  Zer f tÃ ¶ru n g sw erk  g eÃ ¼ b tâ€ œ  7 -  d aS, W itz":
w arn t d u rch  Ik aru s' Lo s, n o ch  n ich t erk an n t, d er  Seele n u r  w Ã ¤ ch fern e Sch w in g en  g em- IW W  "l":
d aru m d en  k iih n en  Flu g  mu tig  w ag t. d ei'-  W W ":
en tg eg en , emp o r  zu  d en  Stern en !  U n d  o lli. 3 er
Flu g e w o lk en an  v erg iÃ Ÿ t, d aÃ Ÿ  d ie SW M- Ã œ N " W ,
Erd e d o o )  w ied er  h in ab zieh t!  H erab  au s d em SMD - Ã Ÿ -
k reis, d em A th erd u f t, immer  tiefer , b is in a" W M"
lich  f lÃ ¼ g ellah n i mit h Ã ¶rb arein  'Ru ck  w ied er  En d e"-
an g efo in men  if t, mitten  h in ein  in  d ie SLA M FW "
w irk lich k eit!  Lin d  n o ch  d em g n Ã ¤ d ig en  ( W W W  ,ZÃ ¼ g el

mu Ã Ÿ , d aÃ Ÿ  n ich t fch o n  v o rh er  d ie ik az'licW ï¬lt? W
g efeh mo lzen . ( H ab en  Sie ein mal b ei SW ! W W
p r Ã ¤ ch tig e Bild  â€ žD ie Id ee" g efeh en ? Zu  mit
d eu tlich  u n d  feh r  v ern eh mlich  g efp w Ã ¤ h '")
( Fo r tfetzu n g  fo lg t.)
_ ...i
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Lebende
as Gebiet der An-
oaffungserfÃ¤ieinungen in
der Natur hat in den letzten
Jahren manche AufklÃ¤rung
erfahren. ohne daÃŸ jedoch fo
bald an eine reftlofe LÃ¶fung
zu denken wÃ¤re. An die
Stelle der gelÃ¶ften NÃ¤tfel
treten tÃ¤glich neue. Dazu
kommt. daÃŸ die Anpaffungs*
mÃ¶glichkeit derPflanze fchein-
bar zwijchen dent Tier- und
dem Pflanzenteich hin und
her fchwankt. Denn wÃ¤hrend
auf der einen Seite maniherlei
LebensÃ¤uÃŸerungen an willkÃ¼r-
liche tierifche Bewegungen ge-
mahnen. verleugnet die Pflanze
auf der anderen Seite. rein
Ã¤uÃŸerlich betrachtet. ihren Cha-
rakter fo fehr. daÃŸ fie das Aus-
fehen eines toten KÃ¶rpers an-
nimmt. Das vollkommenjte Bei-
foiel in diefer Beziehung bietet
eine gewiï¬e Fettpflanzengattung.
die in SÃ¼dafrika. vorzÃ¼glich in
unferer geraubten fiidweftafrita-
niichen Kolonie. beheimatet ift.
Dieje Gattung. hie-.ei-iiilirz'nlittle-
iiiiiiti, beiiÃŸt auch bei uno zu
Lande ihre Vertreter. die aber
fiir den Laien kaum einige Ã„hn-
lichkeit init den fiidafrilanifchen
Formen bejiÃŸen. Denn wÃ¤hrend
bei uns tatjÃ¤chlieh noch_das landlÃ¤nfige Bild
einer Pflanze vorhan-
(Siidafrilanifche Fettpflanzen.)
Steine.
noch einen anderen Schutz
bezweckt. Und dem ift in
der Tat fv. denn die waffcr-
reichen. zu â€žSteinen" ge-
wordenen BlÃ¤tter find eine
begehrte Leckerei des das
Land durchfchweifenden Wil-
des. das hier nicht nur
Nahrung. fondern auch einen
kÃ¼hlen Trunk findet. Um
fich nun noch mehr gegen
diefen gewaltfamen Eingriff
zu fehiiÃŸen. verfenken manche
Arten den gefamten Pflanzen-
kÃ¶rper fo zwifchen das Kies-
gero'll. daÃŸ nur noch die von
der Erdfarbe kaum zu unter-
frheidende OberflÃ¤che heraus-
fieht. So entzieht fich das Ge-
wÃ¤chs dem Auge fo gut wie
ganz. es fei denn. daÃŸ wÃ¤hrend
der kurz beineï¬enen BlÃ¼tezeit
die gelben. unferein Ã–uflattich
Ã¤hnlichen. oder auch rÃ¶tliÃ¤) ge-
fÃ¤rbten BlÃ¼tenfterne fich zeigen.
Die Ã¼ber der Erde befindlichen
PflanzenkÃ¶rper anderer dic-5-
einhrzwintlwiiinni - Arten haben
hinwiederum eifÃ¶rmige oder un-
regelmÃ¤ÃŸige Geftalt. und fie
treiben die Anpafjung fo weit.
daÃŸ fie fvgar die rÃ¶tlirhen Eijen-
vxhdadern der fie umgebendeti
tiieieljteine naehahmen. Jeden-
falls find die Schutzeinriwtungen diefer
Pflanzen derart voll-
Jl.weiribizraiitkieinuio "while,
dem GewÃ¤chs. monatelang ohne neue Zufuhren im glÃ¼henden Sonnenbrand dri'
den ift. wird dort alles
gewiffermaÃŸen zufam-
mengeballt. der Ã¼blichen
Geftalt entÃ¤uÃŸert und
zum lebloien Wejen
heruntergedriiclt. Die
Pflanze wird in der Tat
zum lebenden Stein.
Denn lebendig ift
diefe Pflanze. Man
kÃ¶nnte fie am eheften
niit den Kakteen ver-
gleichen. fo tvafferreich
find die verfchiedenen
bieÃŸemhrz'nnthemum*
Arten. Und nur diefe
von einer kaum durch-
lÃ¤ffigen. lederartigen
oder auch zarten Haut
umfrhloffenen Waffer-
verrate ermÃ¶glichen es
pflanzenlofen fiidafrikanifchen Steppe auszuhalten.
Es ift jedoch anzunehmen. daÃŸ die braune Farbe mancher diefer Pflanzentdrrier
Eine intereflante
Nichtet man des Nachts einen photographifchen Apparat fchrÃ¤g aufwÃ¤rts gegen
den Nordpol des Himmels. deffen ungefÃ¤hre Lage dura) den Polarftern angegeben
wird. und belichtet mehrere
Stunden lang. fo zeichnen die
Sterne infolge der Umdrehung
der Erde Parallelkreife auf die
liÃ¤htempfindliche Platte. Ze
nach dem Abftand der einzelnen
Sterne vom Himmelspol ift der
Durchmeffer der Kreife grÃ¶ÃŸer
oder kleiner. je nach der Licht-
ftÃ¤rke der Sterne die Kreislinie
ftÃ¤rker oder fchwÃ¤cher. Die ne-
benftehende Abbildung gibt eine
folche Aufnahme der Stern-
bahnen um den Himmel-zoo(
wieder. die am 11.0ktober 1920
auf der KÃ¶nigftuhl-Sternwarte
bei eidelberg gemacht wurde.
Wii rend fonft bei aftrophoto-
graphijrhen Aufnahmen das
durch ein Uhrwerk bewegte Fern-
rohr dem Lauf der Sterne folgt.
wurde die vorliegende Auf-
nahme bei ruhendem c(Jnftru-
ment ausgefÃ¼hrt. Die Belich-
tung dauerte von 7.37 abends
bis 12.39 vormittags. alfv im
ganzen 5 Stunden 2 Minuten.
Die Luft war wÃ¤hrend'diefer
Zeit fehr klar. aber [turmifah
bewegt. Obgleich niit dem
Auge am Fernrohr nichts da-
von wahrgenommen werden
konnte. fieht man auf der-Ori-
ginalaufnahme deutlich. wie die
Sternfpuren infolge abnehmen-
der Durchfichtigkeit der Luft im
'W1-
iji-*i-mii-i'ininja-ii til. iliixiiiliqiii-i_
FÃ¼nfftiindige Bahnen der Sterne um den Himmelsool.
(Photographiert von Prof. dr. Max Wolf. Heidelberg KÃ¶nigftuhl-Stetnwatle.)
kommen. daÃŸ fchon eine
erhebliche Vertrautheit
mit der Natur des
Landes dazu gehÃ¶rt.
die Pflanze als folche
iiberhaupt wahrzuneh-
men. Derartige SchuÃŸ*
einrichtungen find auch
fchoii deshalb notwen-
dig. weil die Vermeh-
rung eine nicht gerade
ftarte ift. Denn vb-
wohl die Samenhildung
eine_ reiht reichliche ift.
fo ift doch zur Keimung
Feuchtigkeit nÃ¶tig. und
diefe lÃ¤ÃŸt in jenen Ge-
bieten oft monate- und
felbft jahrelang auf fich
warten. Der Mert-
wÃ¼rdigteit halber mag
.dli*Wink.ri-:initianniin ninliifniuetutiiui.
"NÃ– erwÃ¤hnt lolit- dnÃŸ von den_ Ã–ottentotien eine Art als Ã„ Kautabak benutzt wird.
Sie fvll einen leichten Nauichzuttand hervorrufen. der wohl auf das Vorhandenjein
eines Alkaloids zurÃ¼ckzufÃ¼hren ift. Ã–
B. g aldii.
immelsphotographie.
Laufe der fiinf Stundenâ€œ ftetig fchwÃ¤iher wurden. Die hellfte Sterndabn ziemlia) navi*
der Mitte des Bildes ruhrt vom Polarftern her. der alfo nicht unmittelbar am iin-
melspOl liebt. fondernn um
etwa zwei Vollmondbreiten ab
feits von diefem. Innerhalb des
Polarfterns ziehen. wieda-,Bild
zeigt. noch zahlreiche lichtfchioti-
were Sterne ihre Bahneii.roah-
rend man weiter auÃŸen diehelleii
Spuren der BÃ¤renfterne findet:
Etwaige Unterbrechungen der
Kreiebogen deuten dieBedeckutii
der Sterne durch Wolken an; ii
der Cat wurden derartigeDaueiÂ»
aufnahmen von den Meteorolo-
gen zur Meffung der nachtlichei
BewÃ¶lkung benutzt. Konnteiiiai
Ã¼brigens wie in der Polartoll'
zur Winterszeit volle *24 Stirn
den hindurch beliebtenjo mut
den alle Sternfpuren ale sk
fchlvffene Kreife fich altitude'l
Die Bahnen der. Zutun
polarfterne bilden Ã¼brigens eu!:
dankbare Aufgabe fur den Lie
haberohofographen.
die Hilfsmittel der wifjenlÃ¤iqil
lichen Fvrfchung laffen ita [eb]
reiche Bilder erzielen. L( l]
dingszeichnenfichindiefeniÃŸÃŸ
nur die helleren Sterne au t
Platte ein. dafÃ¼r komme-n d
bei der kurzen Brennweite t
Handapparate - bei dein_
delberger Znftrument betrag
808 nitn > wefentliih tik-9?"
Teile derPolgegeiidzurWie[t2
gabe. ])r. S. o. ZUM
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Mining iQ?? Magdeburg die Ausfteklung des Wiederaufbaues.
Maffendeluw auf dcr Miami!: Am Muï¬kpaoillon.
ReiwsorÃ¤fidcnt Ebert lpriÃ¤zt.
i>c Der gefihÃ¤ltalÃ¼hrendc Direktor der Ausfteklung
Wilhelm Bieger.)
m 1. Full 19:22 ift die Mittel-
deutfche Ausfteklung fiir Siede-
lungr Sozialfiirlorge und Arbeit
in Gegenwart der Vertreter der Reichs-
und vreuÃŸifchen Staatsregierung erÃ¶ffnet
worden. Die DurchfÃ¼hrung des Aus-
fteklungsprogramms ift eine wirtlchaftliwe
GroÃŸtat. Dieles Werk konnte nur der fefter
zielbewuÃŸie Wille zur Arbeit und der un-
erfchiitterliihe Glaube an den Erfolg derart
zur Vollendung dringen, wie es fich heute
dem Auge des Befihauers prÃ¤lentiert.
Die Vorarbeiten zur Miama ltanden
in Anbetracht der bewegten politifwen und
unlicheren wirtfchaftlichen ZeitverhÃ¤ltniffe
unter einem reiht ungÃ¼nftigen Stern.
GroÃŸe Schwierigkeiten waren bcfonders
auch bei der Finanzierung der Ausfteklung
zu Ã¼berwinden, da weder Reich noch Staat
in der Lage warenr dem Unternehmen
durch Beihilfen urid Garantien die breite
finanzielle Balis zu geben, die fÃ¼r Aus-
fteklungen im allgemeinen die Voraus-
feÃŸung zur glÃ¼cklichen DurchfÃ¼hrung find.
Trotz dieler ungiinftigen Vorbeding-
ungen ift es gelungen, der Miama eine fo
imponierende Ausdehnung und eindrucks-
Mafchinenpark mit einer Halle â€žKlein-
tierzuchtC in der KleintierlÃ¤yauen aller
Art allwÃ¶ihentlich abwechfelnd abgehalten
werdem fchlieÃŸt fich an diefe Gruppe an.
Die Halle â€žKommunalwirtfchafiâ€œ wendet
fich der Finanz- iind Geldwirilchafh dem
StÃ¤dtebau- der Gas-r Waller- und Elek-
trizitÃ¤tsoerlorgung fowie dem FeuerlÃ¶fch-
welen zu. Die Halle â€žTextilien und
Nahrungsmittelâ€œ Ã¼bt befonders auf die
Frauen- und Kinderwelt mit ihren reich-
haltigen StÃ¤nden in vornehm kÃ¼nltle-
rilcher Ausftaitung eine groÃŸe An-
ziehungskraft aus. In diefer Halle find
auch BÃ¼robedarf fowie Sport und Spiel
in groÃŸer Mannigfaltigkeit untergebracht.
Eine weiterer fÃ¼r den Fachmann und
Laien hochiniereflatite und wertvolle
Schau, die derart vollkommen in Deutfch-
land wohl noch nie zu feben war, fiellt
die Halle â€žVerkehrâ€œ dar. Diele Ab-
keilungr an der ï¬ch das Reichsverkehrs-
minilterium, das Reichspoftminifteriumr
die BinncnfwiffahrisverbÃ¤nde und die
einfchlÃ¤gige Indufirie in umfangreicher
Weile beteiligt haben- ift ein befonderer
Anziehungspunkt der Ausfteklung. Die
WohlfadrksintnÃ¼ter Hirtï¬elcr [bricht.
(>c Der gefchÃ¤ltsli'ibrcnde Direktor der Ausfteklung
Wilhelm Birger.)
volle Gelialtung zu gebenr wie fie den groÃŸen Ausliellungen der Vorkriegszeit gleichkommk.
Elfausgedehnte Ausftellungshallen, zahlreiche Prioat- und Wirtfchaftsunternehmungem die
Ã¼ber 30000 qm BodenflÃ¤che bedecken, erwuchfen in wenigen Monaten inmitten des idylli-
lcden Note-Horn-Parkes in harmonilcher Gliederung und buntfarbiger Gewandung dcm
Boden. Sie bergen in gewaltiger FÃ¼lle das zur Schau Geltellte in planmÃ¤ÃŸiger Ordnung.
Kulturelle und wirtfchaftliche Wiederaufbauarbeit zu zeigen, hatte ï¬ck) die Mkqmq
zur Aufgabe geltelli. Sie hat dies Ziel weit Ã¼ber den Rahmen des ihr zugedachten
mitteldeutlchen Wlrtfwaftsgedietes hinaus erreicht. Die Hallen â€žSiedelung" und â€žHeim-
gcttaltungâ€œ zeigen an Hand von anlchaulichen PlÃ¤nen- Modellen
und Erzeugniffen die gewaltige Arbeit, die trotz der Not der
Zeit von Staatr Gemeinden und Induftric zur Linderung der
Wohn-ungsnot geleiftet worden ift, Die mit UnterltÃ¼tzung der
Mitglieder der-Ã„rztekammer fiir die Provinz Sachlen und der
fahrenden medizinifchen und chirurgifchen Jnftitute ins Leben
ukkulcne Halle â€žSozialfÃ¼rlorgeâ€œ wendet [ich in einer hoch-
intetcffanteu- wiflenfchaftlichen und zugleich populÃ¤ren Zulammen-
ftcllung der ZugendfÃ¼rforger Tuberkulofe, den Krebs- und
Weiblewtskrankheitenl der SeuchenbekÃ¤mpfung Chirurgie, Zahn-
Zuid Mundhygiene dem Alkoholismus und feiner BekÃ¤mpfung.
wcredBlinden- und Krup'pelfÃ¼rforge fowie der LebensmittelÃ¼ber-
iÃ¼c; dung zu. Diele Abteilung tlt in ihrer feltenen Vollkommenheit
Den Fawmann und den Laien Ã¤uÃŸerlt belehrend und wertvoll.
Ma k:bij-que â€žStadl und Ellenâ€œ vereint die Erzeugniffe der
DiegH Luger und mitteldeutlÃ¤zen GroÃŸ. und Schwerinduftrie.
wirtlchc:iï¬e DNohftoffwirtfchaftâ€œ umfaÃŸt Land- Â»und Forft-
MW" b. ergbauwe-lenr insbefondere Braunkohlen- und
chemjlchg qu. Warmewirtlchaft und die Rohftoffe oeredelnde
e Juduitrie. Ein ausgedehnter landwirilchafilicher
Der Votf'ifiende des Aulficbtsrates der Miamar ftcllvertretendcr
Stadtveroidnctcnooilicher FabrikbcfiÃŸrr Carl Miller lpriÃ¤zt.
Halle â€žDer Harzâ€œ mit dem groÃŸen bronzencn Hirlch an ihrem EingÃ¤nge bietet einen Ã¼berblick
iiber den GewerbefleiÃŸ des Harzes. Belonders oerfchÃ¶nt wird diele Sonderausftellung
durch ein etwa 80 qua groÃŸes Relief des Harzes lelbfi. In einer weiteren Halle ift eine
Sonderausftellung â€žDeutlches Wandern und Siedelnâ€œ des Deutlchen Auslands-Jnftituiesr
Stuttgart, untergebracht. Diele Halle bringt eine Ã¼berlichtliche und belehrende Darftellung
der SiedelungstÃ¤tigkeit des Deutlchtums im kontinentalen und Ã¼berfeeilihen Auslande.
Dieler dergeftalt reichgegliederten und -befchickten Ausfteklung bringen alle Kreife
des politifchen und wirtfchaftlichen Lebens das grÃ¶ÃŸte Jnterelle entgegen. Die
hÃ¶chlten Vertreter des Reiches und der Bundesregierung de-
ebrten die Miama bereits mit ihrem Beluh darunter auch
der Herr NeicbsprÃ¤fident lelbfi am 28. Juli. ZahlreiÃ¤ze
Tagungen der verlihiedenlien Wirtlwaftsvertreiungen haben in
den letzten Wochen auf der Miama ftattgefunden. GroÃŸe
Kongrefle und Wochen lichen noch bevor7 insbelondere je
eine Woche fÃ¼r Landwirilchafh Verkehr- Schiffahrh Technik
und Siedelung fowie eine Hotbfihulwoihe. Die Statiltik des
Tageskartenverbrauwes erhebt fich weit Ã¼ber den Durcdlcbnitt
der Velucherzahl lelbfi groÃŸer internationaler Ausfteklungen
der Vorkriegszeit. Die obenfiehenden Bilder veranlihaulichen
den Mallenbcfuch der Miamar den fie aus allen Teilen des
Reiches erfÃ¤hrt. Der bisherige internationale Beluch ift
gleichfalls recht befriedigend. Auch die Hoffnungen der
Ausfteller lelbfi erfÃ¼llen fich nach der gelchÃ¤ftlichen Seite in
der erfreulichlten Weile. Es ï¬nd lchon recht betrÃ¤chtliche Ab-
fchliiffe zum Teil auch mit dem Auslande getÃ¤tigt worden. fo
daÃŸ fich die Miama fÃ¼r den Ausfteller und fÃ¼r die Stadt
Magdeburg lelbfi als ein fchÃ¶ner und groÃŸer Erfolg aus-
wcilt. Direktor Wilh. Bieger.
'*.
.- 8.* HÃ–REN?
r* Â» *..cj- NETZ*:
Hallen und Pavillons (links und Mittrkbildi. - Ein Idoll der Ausfteklung: Der Adolf-Mittag-Eu init Blick auf den Dom (rechts).
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Z Ã¤ g e r l, e b e n
VonMikkjelZ-Ã¶nhus.
In. einer Sonnennacht des Zunimonds fpiiren wir zuerft die Kiifte von Spitzbergen.
diefem Land der KÃ¤lte und des Todes. dem der SchÃ¶pfer nÃ¶rdlich unter dem
Pol fein Datein heftimmte.
Ich ftehe 'auf Deck undjfehe. wie die Mitternachtsfonne einen Feuerftreifen iiber
das,Meer,wirft. als ob fie eine Feuer-brÃ¼cke vom Schiff bis hin zum Rande des
GefiÃ¤xtskreifes baute. Eine MÃ¶we fihreit klagend durch den Wogenfchwall; ein Wal
blatt wie ein Schornftein Waffer auf. drauÃŸen am Meeresfaum . .. Und unten vom
Mafehinenraum her hÃ¶re ich gleichmÃ¤ÃŸig taktfeftes Banken.
Vorbier Tagen fahen wir die Ã¤uÃŸerften nackten Fetten Norwegens niederblauen
unter die Rundung des Meeres. feitdem gab es nichts anderes als Himmel und
Meer und eine Sonne. die oben am Horizont Tag und Nacht treift und niemals
drunten ift und verweilt.
j Aber geftern nachmittag flieg endlich Spitzbergen auf. weit vor uns. Jetzt find
wir fo nahe. daÃŸ ich das Land ganz deutlich fehe - Ã¶de. kalt und tot. Die See
fpult herauf gegen eine fchmale. kahle StrandflÃ¤che. und hinter ihr erheben fich blau-
und fchneegeftreifte Berge. Seltfam. wie gleichmÃ¤ÃŸig die Schneeftreifen herunter-
laufen -_ das ganze Land ift wie ein Zebrafell geftreift.
Ich weiÃŸ. daÃŸ diefe KÃ¼ften hier gleiehjain ein einziger groÃŸer Kirchhof find.
Lange .Zeiten hindurch ftrehten Menfehen hierherauf. in den Ã¤uÃŸerften Winkel der
Erde. "im Kampf um das tÃ¤gliche Brot. Norweger. Nuï¬en. HollÃ¤nder waren es.
Und [ie legten fiehphier zur Ruhe. feharenweife. Skelette bezeichnen den Weg des
Menichen langs Spitzbergens Kijiten.
y Hier und dort fteht ein Holzkreuz. zufammengefihlagen aus einfachem Wraclholz.
mideinem Namen. mit einer Jahreszahl. mit dem Meffer eingefchnitten. Das find
Graber. die keine Mutter mit ihren TrÃ¤nen gefegnet hat. Das Meer und die
Brandung fangen den Leichenpfalm. ein bÃ¤rtiger Fangmann warf Sand iiber
dFeii dToten. zog die MÃ¼tze ab und ging. Dann lag das Grab da. in ewigem
rie en.
_ Wenn ich auf diefes Land der Abenteuer vor mir fchaue und die groÃŸen Schnee-
flachen fehe. da fcheinen fie mir an gewaltige Leiehenhernden zu erinnern. Und die
zaekigen Bergreihen grienen mich an wie das weiÃŸe GebiÃŸ des Todes.
Ein fchwimmender Eisberg liegt fiill drauÃŸen am Meeresrand gegen SÃ¼d. Die
Mitternachtsfonne fpielt auf ihm. lockt blaue und grÃ¼ne Farben hervor... Wie
ein MarmorfrhloÃŸ aus dem MÃ¤rchen fteht der Eisberg am Rande des Meeres.
Die Stunden gehen, Die Mafihine drunten im Eingeweidc des Schiffes wird
nimmer mÃ¼de. Der Steven hebt fieh vor den Hohlfeen. ruhig iind beherrfiht. Einen
Augenblick feheint er in gleicher HÃ¶he mit dem Zellen zu fein und linkt dann wieder
nieder. fehwer und langfam. Eine Woge fpringt auf gegen ihn. zileht wie von
Sinnen. gleitet aber nieder an der Seite des Schiffes als weiÃŸer Schaum.
Und das Schiff geht,
Es ift ein Expeditionsfehiff. das von Spi bergens Kiifte Karten aufnehmen fall.
Aber in Tromsd' kam ein Mann an Bord un hat den KapitÃ¤n. ob er den Verfuch
machen wolle. zwei Fangleute wiederzufinden. die im September des Vorjahres
irgendwo in der NÃ¤he der Eisinfeln an Land gefetzt worden waren. Seitdem hatte
niemand von ihnen etwas gefehen oder gehÃ¶rt. und man befÃ¼rchtete jetzt. daÃŸ fie
entweder am Skorbut geftorben oder lonft irgendwie umgekommen feien.
Es follten da zwei FanghÃ¼tten in der NÃ¤he der Eisinleln mit einer Meile
Zwifchenraum liegen. und in einer diefer HÃ¼tten hatten die Fangleute beadfichtigt.
zu Ã¼berwintern. So erzÃ¤hlte der Mann aus Tromsd'.
auf SpiÃŸdergen*
'Ins Deutfehe
Ã¼bertragen von Adolf JÃ¼rgen5_
Und wÃ¤hrend ein neuer Morgen mit ftÃ¤rkerem und ftÃ¤rkerem Sonnenlichizgwg
fteigt iiber dem Eismeer. hÃ¤lt das Schiï¬ den Steven auf Land. Der KapitÃ¤n jez:
auf der BrÃ¼cke und fchaut durchs Fernrohr. und jetzt werde ich auf det [Walt.
StranbflÃ¤ehe einen fchwarzen Fleck gewahr.- der mit unterem NÃ¤herkonnnen zuledend:
wc'ichft. Das kÃ¶nnte ein groÃŸer Felsbloik [ein, aber die findfelten auf Spitzbergenmjz
gleich darauf hÃ¶re ich. daÃŸ das Banken unten-im'Mc-ifchinenraum endet. iindjede
daÃŸ das Sihiff die Fahrt verlangfamt: SchlieÃŸlich liegt es_ ganz ftille und man*
fich. wÃ¤hrend die Hohlfeen raufchen und in einem fort gegen die Sehiffsfeiien [Piaget
Durch das Fernglas fehe ich nun. daÃŸ der lthwarze Fleck am Sir-unde eineÃŸtnz
ift. Ich fehe fie deutlich. fie ift_ ganz-klein inheriich aus Wrackholz zulainineii-
gezimmert. denn auf Spitzbergen finde-t fich ja'nieht die geringfte Spur von Bann.
wuehs. Und auf der SÃ¼dfeite der Hutte ift ein fchrages Dach das von der Want.
ausgeht. wohl eine Art Schutzdaeh. * . _ j
Ader von Leben fehe ich dort kein Zeichen, Die Hutte liegt fo unlagbar dei-
laffen - und fo frhwarz - das reine_Sl)_mbol_des Todes. Dahinter nackte Filter.
DrauÃŸen die Brandung. Die fteht wie ein weiÃŸer Kragen den ganzen Strand eiii-
[ang, Keine Rede davon. hier mit dem Schiff heranzukommcn! So tollen es a[lo
einige don uns mit einem Boot verfuchen.
Sechs Mann gehen ins Boot. und der KapitÃ¤n ruft uns nach: ..Findet ihr die|e
Leute nicht. lebend oder tot. fo verfucht jedenfalls. ob ihr eine Spur von ihnen
finden kÃ¶nnt.â€œ _
..Wird gemacht!" antwortet der. der zu hinterft im Boote fitzt und jteuert. D05
ift ein langer Schlot von Kerl. und dazu trÃ¤gt er eine Goldbrille. Er iji Lehrer
an der norwegifchen UniverfitÃ¤t. aber deshalb foll ihn niemand bejchimpien. ein
Stubenhocker zu fein. das wÃ¤re hÃ¶chft verkehrt. Er ruderte einmal zehn Meilen n
offenem Boot an Spitzbergens Kiifien entlang.
Die See tÃ¼rmt fich um uns auf. Rund um eine kleine SchÃ¤re in der NÃ¤he der
Strandes fpritzt der Schaum hoch in die Luft; es fieht aus. als ab Ã¼berall doriweitc
Blumen auffihÃ¶lfen.
Und das Boot ruclt vorwÃ¤rts. langfam. langfam. Die Sec platfcht Ã¼ber line.
und wir werden naÃŸ. Das Schiff wird kleiner und kleiner. und jetzt fcheint es linz.
daÃŸ es viel weiter zum Lande ift. als wir glaubten; denn die Entfernungen auf
Spitzbergen halten den Menfchen zum Narren. Die Luft ift lo dÃ¼nn. daÃŸ eine ner-
wegifche Meile nur ein Kilometer [ang zu [ein feheint, Nachdem wir eine delle
Stunde gerudert haben. leben wir. daÃŸ es noch weit. weit zum Lande ift. Ana cr-
bliclen wir keine MÃ¶glichkeit. mit dem Boot heranzulomnien.
Ich habe fchon erfahren. wie die Einfamfeit locken und bedriirken kann - in
Norwegens Ã–dmarken; aber untere Ã–dmarken find nichts gegen dieles gottverlaï¬cin
Land. das hier vor uns liegt, Alle frÃ¼heren EindrÃ¼cke der Wildmark verblafjen iind
verbleichen, Hier brauft uns die ewige Verlaffenbeit des Potarmeeres in den Ohren.
und ich muÃŸ an diele zwei MÃ¤nner denken. die wir fuehen wollen. die vor Zahnz-
frift hier an Land gefetzt wurden und feitdem keine Menfchenfeele gefehen haben.
Sie haben keine anderen Stimmen gehÃ¶rt als ihre eigenen, Drei Monate warez
finfter. Tag und Nacht; das Dunkel wurde nur unterbrochen von Mond und Nord-
licht. Hunderte Meilen von Eis und Meer trennten ï¬e vom Leben. und wo fir
gingen. lag der Tod und fpa'hte gierig nach ihnen: im Sehneefturm. in der Sibnec-
lawine. am FuÃŸe der fchroffen Feilen und als heranfehleiehender Siorbut. o
Der Skorbut ift das Gefpenft der Polarnacht. Eines Tages kommt er unficdida
hinein in die HÃ¼tte und letzt fich dem Fangmann auf das Bett, Er merkt das nicht.
I
P
W
e [W
fen-M
c'
n
Z
a
5*.
L;
r
"Upoljrjscuc c4
(fi-sa*: "g"
on enger
+ [ICA oleqiscine 56W +
er ina- omg



k'
Nr. 40W
Aber nach einer Weile wird er frhlÃ¤frig und fihlaff. verliert die EÃŸluft. will fihlafen . . .
Ex verliert die Energie. aller Wilke fia'ert aux-F ibm heraus. Es kommen blaue Flerten
auf [zi-7cm KÃ¶rper zum Vorfehem. boo'Zahnfleifib wird fehwarz und blutet. die ZÃ¤hne
[57W [jeh und fallen aus. cry-vermag fich nicht mehr aus der'Hutte zu entfernen. tut
â€žW9 al5 dort liegen und doit. Nicht lange. fo ift es border.
Zw babe fo viele Gewichten .gehort von all den Tragodien. die fich hier oben
.ivqefnielt haben-und wenn ich diefe fibwarze. unheimliihe Hatte drinnen am Strande
[cbj. fo kommt mir ein Bild vor Augen: Ich [ehe einen kleinen Raum in einer Fang-
di'i'tte. In den Winteln ift es balbduniel. das fchleehte Fenfter in der einen Wand
vermag den Raum niiht ordentlich zu erhellen. Aber auf dem Boden liegt ein
Mann, zufammengekroehen. Und im Bett an_ der andern Wand liegt ein anderer. auf
dem Nutten. mit offenen Augen. ohne daÃŸ 1e Leben aufblinkt; ununterbrochen ftarrt
*r auf denfelben Fleif oben im Dach,
So baden die MÃ¤nner Tag um Tag. Sonnennacdt um Sonnennacht gelegen. Sie
Wen fich night und weehfeln nie die Stellung. Wild fchreit die MÃ¶we auÃŸerhalb
f" zum, und fie hÃ¶ren es nicht - das ï¬nd die MÃ¤nner. die wir finden.
Wie ein weiÃŸer Kragen fteht_ die Brandung drinnen am Lande. Es wird raub
ind kalt. und immerfort fpritzt die See in das Boot. Nun fehen wir auch. daÃŸ fich
ie See an groÃŸen FelsdlÃ¶Ã¤en dicht unterm Lande bricht _ ftoÃŸen wir auf fie auf
nd fiÃ¼rzen ine. Waffel'. fo find wir fertig. alle zufammen im Augenblick; die KÃ¤lte
es Waffers wiirde uns erftarren laffen. 1
Da fagte einer von den Ruderern: â€žAls ich von Haufe reifte, oerfpraah ich meiner
irau. oorï¬chtig zu fein. aber das hier . . ."
Bald darauf ein anderer: ..Ausgefchloffem daÃŸ wir lebendig an Land kommen,
.alten wir darauf zu, fo hat die See uns alle zufammen.â€œ
Aber der mit der Golddrille fluiht. daÃŸ es kracht. flucht auf den KapitÃ¤n. der
ne hierzu herauegejagt hat. fluiht auf die KÃ¤lte und die Brandung und Spitzbergen
nd das Ganze. Das ift ein fÃ¼rchterliÃ¤) gottlofer Burfche. und dann noch fo ge-
-hrt zu fein.
..Wir mÃ¼ffen zurÃ¼Ã¤. es gibt nichts anderes. Draufloszuhalten. wÃ¤re allzu unklug.â€œ
lind eine Stunde brauchen wir. weftwÃ¤rts zu rudern. zurÃ¼ck zum Schiffe. gegen
rn Wind an.
Aber der KapitÃ¤n gibt fich nicht damit zufrieden. er geht eine halbe Meile weiter
o'rdliih. wo eine kleine Landzunge heroorbliekt; dahinter ift ruhigeres Waffer. und
-cbs neue Mann gehen ins Boot und rudern an Land.
Drei Stunden find fie fort. Da kommt das Boot. ttoÃŸweife oorprellend. zum
Zwiffe zutun. und jeÃŸt find es zwei Mann mehr als erft. das find die zwei Fang-
-ute, die wir fin-hen.
Die Fangleute ftehen auf Deck. das erftemal feit faft einem Jahre find fie wieder
nter Menfazen. Sie find alt. Ã¼ber feihzig Jahre alle beide, Breitfchultrig. mager,
iii zufammengekniffenen Augen. So ï¬nd die Augen wohl von all dem Starten
nr- tlnwetter geworden.
Einer der Leute erzÃ¤hlt mir. wie fie die zwei Eremiten fanden. Nachdem die
Surfehen an Land gekommen waren und das Boot hoehgezogen hatten. teilten fie
ich in zwei Parteien; drei gingen nordwÃ¤rts. um die HÃ¼tte zu fachen. die fich dort
inden follte. und drei gingen fiidwÃ¤rts, um die erfte HÃ¼tte zu unterfuehen.
Der nÃ¶rdliche Trupp fand bald FuÃŸfpuren im Sande. Einige gingen nach Norden.
indere nach Silben. und alle faden ganz frifch aus. Aber auf Spitzbergen lÃ¶nnen
die Spuren lange im Sande erhalten bleiben. ohne oerwifcht zu werden. oft ein
ganzes Jahr. So war das noch kein Beweis. daÃŸ die Leute lebten.
Nach einer Weile fieht einer eine Warte mit einer Stange darauf. War da5 ein
Grab? Sie fteuerten gerade darauf zu. Nein. das war nur eine Steinwarte. die
wohl als eine Art Orientierungszeiihen gedacht war. Und dicht dabei finden fie eine
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lange fehniale Rifle. wie fi'e die Fangleute anzuwenden pflegen, um SeldftfcbÃ¼ffeufW
EisbÃ¤ren auazulegen. Das Gewehr war fort, aber SpeÃ¤ftÃ¼ite. die man als Kader
gebraucht hatte. lagen noeh da. k
Ein StÃ¼ck weiter nÃ¶rdlich fanden die Burfchen einen kleinen Haufen mit auf-
geftapeltem Wraekholz. mit frifihen Axtfchla'gen in den Planken; aber auch die Axt-
fchlÃ¤ge kÃ¶nnen ï¬ch dort lange halten. ohne anzulaufen und die Farbe zu verandern.
alfo immer noch kein fiiherer Beweis. daÃŸ die Fangleute leben. Dann kamen now
einige Holzftapel. und Ã¼ber den Rand eines kleinen HÃ¼gelr. fehen ï¬e einen Dachfirft
und ein Ofenrohr ragen, Das ift eine FangbÃ¼tte. ebenfo finfter und unanfehnlirb
wie die. die fie fibon vom Schiffe aus gefehen hatten. Auch bier kein Lebenszeichen
Kein Rauch born Ofenrohr. aber einige Kiffen und Tonnen ftanden drauÃŸen ,an der
Wand. und unten im Fjord [ag ein Boot. Die TÃ¼r war an der Nordfeite der
HÃ¼tte und ftand ein wenig offen. Sie konnten jetzt in einen ganz kleinen Raum
fehen. der dicht mit Feilen. mit gelbweiÃŸen EisbÃ¤rfellen und WeiÃŸfucbsfellen. vol!-
gehÃ¤ngt war. und von diefer Fellftube ging eine andere TÃ¼r weiter hinein. und die
war gefehloffen. _
Sie ftanden einen Augenblia und borchten. ob fie von da drinnen etwas doren
kÃ¶nnten, aber auch nicht einen Laut. So flopften fie an die TÃ¼r. und einen Augen-
blick fpÃ¤ter antwortete es:
..Oft da jemand?â€œ
â€žZakâ€œ jagen die drauÃŸen. ..KÃ¶nnen wir hereinkomrnen?â€œ
â€žBitte fchÃ¶n!â€œ antwortet es von drinnen. Sie ftehen in einer kleinen HÃ¼tte
rnit zwei Betten. eines an jeder Langfeite. Von den Betten erheben ï¬ch zwei bÃ¤rtige
MÃ¤nner. Sie waren es. die im September des Vorjahres von Norwegen ausgefahren
waren. ZeÃŸt hatten fie gerade gelegen und gefablafen. und ï¬e faden fo frifcb und
lebendig aus wie nur mÃ¶glich. Den ganzen Winter hindurch waren fie nieht ein
einziges Mal krank gewefen. und in vierzehn Tagen follte eine Schute kommen. um
fie zu holen: fo hatten ï¬e im vorigen Ã–erhft deftimmt . . .
. . .Die Fangleute fifzen in der Meffe der â€žFarmâ€œ und kriegen zu effen. mit
Zigarren hinterher. Sie erzÃ¤hlen von dem Leben da drauÃŸen in der Einfamkeit.
ganz gefprÃ¤ahig, Ihre tÃ¤gliche Arbeit beftebt oft aus Heldentaten. ohne daÃŸ ï¬e
felber dariiber nachdenken. gefwweige denn davon prablen,
Der eine von ihnen war drauÃŸen wÃ¤hrend eines Schneefturmes im Winter. Er
rettete fich in die HÃ¼tte. die wir vom Schiff aus fahen. aber da war kein Effen.
und er hatte auch nichts EÃŸbares mit fich. Vier Tage lag er da. vom Wetter felt-
gedannt. Dreimal verfuchte er nach Haufe zu kommen. und dreimal ging er iin
SchneegeftÃ¶ber im Kreife herum und kam auf denfelben Fleck zurÃ¼ck.
Aber in der fÃ¼nften Nacht legte fich das Unwetter. das Nordlicht fandte Streifen
Ã¼ber den Himmel. und er wankte heim zur HÃ¼tte. eine Meile nordwÃ¤rto. halbtot
vor Hunger.
..Ihr kÃ¶nnt glauben. daÃŸ der Kaffee damals gut fchmeitte.â€œ fagte er. Er oerzieht
das Gefiiht. aber er ift fo fteif in der Lippengegend. daÃŸ er da5 nicht richtig zu-
ftande bringt. Denn diefe Leute da find eigentlich nicht richtig gewohnt. groÃŸartig
zeit; lÃ¤ehfeln. wo ihr Leben die HÃ¤lfte des Jahres zwifehen FortfeÃŸung und SchluÃŸ
want.
Jin iibrigen ging es nieht allzu gut rnit ihrem Fang da im Winter. FÃ¼nf
EisbÃ¤ren und fiebenundzwanzig FÃ¼chfe ift etwas wenig. um die ganze Aus-
ritftung zu decken. die eine folwe Fangexpedition erfordert. Aber feit die ZugvÃ¶gel
kamen. haben die beiden fechstaufend Eiderganseier gefammelt und einige zwanzig
Saale mit Eiderdaunen - das ift ja auch etwas wert. Die beiden bleiben nicht
lange auf Sibiff, fie fleigen Ã¼ber Bord zuriiel ine Boot. Wir fehen. wie das Boot
in der See auf- und niederwippt. wie fie fiib vorwÃ¤rtÃŸ fchieden. hinein in die Ã–de
und Einfamkeit.
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Erinnerungen an Turkeltan,
Von Maler Oskar Jahnke, Gehlsdorf.
(Hierzu die Bildertafel auf Seite 258.)
uch iiber_ da5 oertrÃ¤umte alte Turleftan rollen die Wogen unferer aufgewÃ¼hlten
Zeit. Die Sowjetregierung hat ihre EmiffÃ¤re und ihre Truppen dorthin ge-
fan t. um die mit orientaliicher Schieflalergebenheit in den Tag hinein lebende Be-
oolkerung fur die Ideen von Moskau zu gewinnen- aber der urfprÃ¼nglich mit den
Sowjets verbundete, fpÃ¤ter mit ihnen zerfallene Enver-Pafcha- der oielgenannte
turkifche Generaliffimus wÃ¤hrend des Weltkriegegt hat ihre PlÃ¤ne durchkreuzt und
fich zum Emir von Auehara ausrufen [allen. Enver-Pafeha war immer der Mann
der Abenteuert und eine grÃ¶ÃŸere Bedeutung als die eines Abenteuers dÃ¼rfte auch
diefesflerke Unternehmen nicht haben. Den gefehulten roten Truppen ï¬nd feine un-
difziplinierten StreitkrÃ¤fte in den Ebenen Turkeftans nicht gemachten. Eine Meldung-
daÃŸ er am 4. Auguft in einem verzweifelten Kampf fiidweftlich von Buchara gefallen fei-
ift inzwifchen widerrufen worden.
Jedenfallg ift Turkeftan heute nieht mehr da5 von den StÃ¼rmen der Zeit un-
beruhrte MÃ¤rchenland fondern ee fteht im Brennpunkt politifiher Ereigniffe. Daher
lohnt es lich-wohlt einen Blick weit rÃ¼ckwÃ¤rts in feine bunte Vergangenheit zu werfen.
Uri-das Licht der Gefchichte rÃ¼ckten die Wunder des Ã¤lteften und mutter-lichen Orients
eilt fett jener Zeit, da Alexander der GroÃŸe fein Heer bis in die Gefilde des
fagenhaften Paradiefes, an die blÃ¼henden Ufer des goldftreuenden Seraffihan fiihrte.
Er war es, der eine neue, glÃ¤nzende. Jahrtaufende Ã¼berdauernde Spur in die dunkle,
von taufend unerfehloffenen Geheimniffen umwobene Hiltorie des vorehriftliehen Alter-
tums zeichnete.
* Kurz war die Zeit der lichten Griechenkunft im Herzen des Ã¤lteften Aliensx und
tief unter den meilenweiten SihutthÃ¼geln des alten Marakanda liegen ihre Andenken.
Aber oergeffen ift jene BlÃ¼tezeit nichÃŸ und auf dem Rigiftanh dem groÃŸen, herrlichen
LuxusplaÃŸe des heutigen Marakanda- des Samarkand au5 â€žTaufendundeiner NachtC
klingen noch heute die Heldenlieder vom ..Jskanberâ€œ.
Jahrtaufende find feitdem Ã¼ber Turkeftan dahingeraufcbt und haben in jÃ¤hem
Wechfel die Wege feiner kulturellen Entwieklung in lichte HÃ¶hen aufwÃ¤rts gedrÃ¤ngt
oder fie in AbgrÃ¼nde gefchleudert - je nachdem machtoolle PerfÃ¶nlichkeiten deren
Sehtekfal bcftirnmend in die Hand nahmen; niemals aber hat die Eigenart und Energie
der VÃ¶lker lelbft deren Schitkfal in eine eigene ftetig fteigende Bahn geleitet.
In einem folehen Tiefftand aller kulturellen Entwicklung befand fich Turkeftan z. B,
nach den machtvollen Glanzzeiten Tamerlans und feiner Nachfolger durch Jahrhunderte
bis in unfere Tage. und es wÃ¼rde noch weitere Jahrhunderte unbetiimmert um alle
Fragen und Sorgen der Weltgelchichte als eine zufammenhangloie Anzahl nomadi-
fierender Raubftaaten weitervegetierenj wenn nicht die moderne Zioilifation im guten
und fehlechten Sinne elementar iiber die eigenfinnig gefperrten Grenzen hÃ¤tte fluten
mÃ¼fien. Dies gefchah um die Mitte des vorigen Jahrhunderts- aber es war bei der
Verwilderung der turkeftanifehen VÃ¶lkerlchaften und den nÃ¤rrifehen MachtiiuÃŸerungen
ihrer minderwerten und graufamen Delpoten durchaus kein feierlirher ProzeÃŸ.
Kirgifenx Sarten und Turkmenen hÃ¼teten die ungeheuren Steppengebiete und
weiten- wÃ¼ftenumfchloflenen Oafen der zentralafiatifchen Lande wie ein Geheimnis
vor jedem lecken Fremdlingh witterten in jedem EuropÃ¤er Ã¤ngftlich den Spion und
erfehlugen ihn. Nicht wenige Pioniere europÃ¤ifcher Zivilifation fiihrte begeifterter
Forfchungsdrang- andere Wagemutige die Gewinnfueht nau) den heimlichen SchÃ¤tzen
des Orients auf die unbekannten gefahroollen Wege nach Olten. Wenige find wieder-
gekehrtt und wenigen war es vergÃ¶nnt, fpÃ¤rliehe Kunde zu bringen.
Heute ift das anders! Die Raubritterepochen find mit der Eroberung Turkeltans
durch die Nullen feit den fiebziger Jahren fÃ¼r immer dahin. RuÃŸlande Fahnen
wehen von den zerbroehenen glÃ¤nzenden Burgen der mohammedaniichen Defpoten
Zentralafiens- und die Kofakenfauft hat einen heilfamen Schrecken in die zelfghxcnc
verwahrlofte Gefellfchaft gebratht. - â€žDie _Knitte wurde * Koran, Erziehungsmjttef
und Sinnvoll": und ploÃŸlieh belannen fich Kirgtlent SattelÂ» Biuharen und Turk-nem-1
auf ihre friedlichen Unftinkke. - -
Heute fteht Turkeftan vor dem Anfang einerâ€œ neuen Entwieklung und vor [chief
eigenartigften Aufgabe.. Schon umlaufen _das nordliche Kafpifche Mm die TW.
kafpifihe und die Sibirifehe Bahn und zwingen das gefamte Turkeftan in den Bann
der Zivilifation des 20. Jahrhunderts., Dank diefem eminenten Kulturinittel und den
ftrammen Zuchtmitteln der Ruffen teilte man vor dem Kriege in Turkeftan nnen,
als im gelobten Weitem Deutiehland nnht ausgefehloffen.
Dem ï¬‚Ã¼chtigen Auge bietet Turkeftan wenigBeraufchendeÃŸ und die iprÃ¶ben Nett:
feiner endlofen Steppen und wehenden Sandwuften wollen [tubiert [einr ehe fie unjtie
Sinne gefangennehmen. Dem Forfther aber erichlieÃŸen fie im Staude der Willie eine
ungeahnte FÃ¼lle des Schauenswerten und eine neue â€žAlte Weltâ€œ - Ã¤lter als die untere
i[Folgt man der Tranekafpifchen Bahn von Krasnowodftuber Merw. Alibabad und*
Bu arax fo zeichnen untern Weg fanduberwehte Trummerfta'tten -fchweigendeStiibte-
grÃ¤ber! Hier reden die Steine eine uberaus eindrucksvolle Sprache vom ewigen Wange!
der Zeiten. Die ftillen SanddÃ¼nen-huten einen Schatz *der Weltgefehichte: Zengnjjfe
einer reia)en Kunft- und Kulturperiodej die in die Zeit des friiheften Chriitentunu
und weiter zurÃ¼clleitet. -
Schon im grauen Altertum hatte Zentralaï¬en in den glÃ¤nzenden Kulturftiittcn
Mei-rot Buthara und Samarkand eine Entwieklung-und Bedeutung erlangt die zu
lebhaftem Austaufeh aller Geifteserrungenfmaften jener Zeiten mit den in ZW
kommenden griechifihen und arabifchen Landern und Kolonien fÃ¼hrte. - Aufdielir
empfÃ¤ngliehen Bafir. war es Turkeftan insbefondere, das einer Ausbreitung der, eine"
Chriftentums Richtung und fruchtbaren Boden darbot. - Wir willen heute, daÃŸ
im Herzen des dunkelften Aliens_ in glÃ¤nzenden Kunfttempeln die Religion der ewigen
Liebe gelehrt und der Gott Chrifti angebetet wurde zu einer Zeit- da noch die VÃ¶itex
des Ã¤uÃŸerften Weftens traumbefangen in ihren dunkeln Waldern den GÃ¶ttern blutige
Opfer darbrachten, - .
Gewaltige Schickfale muÃŸten eingreifen, ?um viele Millionen wohl taufend Zahn
lang im Lichte wohnender Menfchen in Barbar-ei 'und Finiternis verfinken zu [affect
und jener fonnigen Kultur feftgefÃ¼gter VÃ¶lker vÃ¶lligen Untergang zu bereiten-Dic
Mongolenftharen der VÃ¶lkerwanderung Chinas Ã¼beraus graufame Vernichtungelriege
und ichlieÃŸliid Dfihingis-Chans Torannenlaune waren est die die VÃ¶lkerTurteitatn
blutige und dunkle Wege fÃ¼hrten. Die alter reiche Kultur fruchtbarer Jahrhunderte
war erftjckt und mit eifernem Velen fortgefegt. - Dann kamen zwar die Araber.
fammelten die dezimiertent oerwahrloften VÃ¶lkericharen wieder zu einem feften GefÃ¼ge
und drÃ¼ckten ihnen mit dem Mohammedanismus den eigenfinnigften Stempel
auf, den fie je gehabt.
Was Turkeitan in der Antile- in den Jahrhunderten feiner frÃ¼hihriftlichen Glanz-
zeit in feiner kulturellen Erfrheinung gewefen, ift heute ein fchiiner, oerfunkener Traun,
ein oerklungenes Lied. - Ãœber die StÃ¤tten feiner blÃ¼henden Kulturen find fchon vor
anderthalb Jahrtaufenden die DÃ¼nen der ewig wandernden Wiifte gewehtf und niit
leltene Fragmente neuefter Ausgrabungen find uns Wahrzeichen der eigenartigitcn
und merkwÃ¼rdigften Entwicklungsepoihen aller Zeiten. Aber es find Elegien. die zu
uns herÃ¼berklingen- unfafzbar und unbegreiflich, die aber doch die [angel bringe. dunkle
Zeit Ã¼berbrÃ¼cken- die zu jener letzten glÃ¤nzenden Gefchimtsepoche und letzten BlÃ¼tezeit
Turkeftans hinÃ¼berleitet - zur Zeit des Tamerlan.
Tamerlan - auch Timm-LenkÂ» â€žder Lahme" - war einer der rÃ¼clfiehtslofeften Ei-
oberer- welehe die Gefehichte kenntt aber er war ein Herrfcher befonderer Art! Dind
graufame Kriege jagte er fein Volk von Eroberung zu Eroberung, aber er zwang er
auch tyrannilch zur Difziplin und fiihrte er. endlich zielbewuÃŸt auf die lichten Pfadi
(Fortfefzung au] Seite 268.)
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(Zortfefzung des Artikels ..Erinnerungen an Turkeftanâ€œ aiif Seite 266.1
der Kunft und der BetÃ¤tigung der Gelehrfamkeit - allerdings im Rahmen der phan-
tafiereiihen arabifchen Weit und des [tarren Mohammedanismus.
,Turkeftan- wurde_wieder wie einft in oormohammedanifcher Zeit die Mutter des
Orients. Die herrlichen Medreffen Samarkands und Bucharas nahmen zu vielen
Taufenden gaftiiih aufâ€ž wer aus aller Welt an der Quelle der Gelehrfamkeik zu
[chopfen kam.
Auch diefer Periode folgte der Niedergang.
*Aber was uns das Zeit-alter Tamerlans und feiner Nachfolger hinterlaffen. ift
greifbar und wird unoergeÃŸlich bleiben. Die gigantifchen Ruinen zahllofer Mofcheen,
Yinarette und Grabmale Samarkands reden noch heute eine gewaltige Sprache und
fuhren unfere _Phantafie zu blÃ¼henden TrÃ¤umen.
Turkeftan. ift ein Sonnenland. und [eine antiken Wahrzeichen aus groÃŸer Ver-
gangenheit [ind unfterblrche Wirklichkeiten! Haben auch Erdbeben und die raftlos
eilende ?eit-Taufende von Kuppeln. TÃ¼rmen und Hallen [kÃ¼rzen laffen. ragend fchaiien
noch za (reiche Zeitgenofferr Tamerlans aiif die Epigonen feiner mÃ¤rchenfchÃ¶nen
Hetticherzeit. -
Freilich, nicht mehr haklt der Rigiftan von Siegesfanfaren wider wie einft. da die
Roffe Tamerlans- aiif den blanken Steinen Funken fchlugen und dunkleâ€ž heiÃŸe
Blicke aiif Pyramiden blutiger FeindeskÃ¶pfe ruhten, aber die gewaltigen Faffaden der
S-chir-Dcir-F _Tillah-Kari- und Ulug-Beg-Medreffen umragen den weiten Plan des Ri-
giftan wie einft und fa[fen in ihn das feierliih-heitere, tÃ¤glich wiederkehrendeâ€ž ewig
gleiche. *farbenf rÃ¼hende und doch in Formen und Farben ewig wemfelnde bewegte
Bild orientalifihen Lebens wie in einen Spiegel.
TaufendeffarbenfGÃ¶ner kapriziÃ¶fer Fahenceornamente und Arabesken fchmi'icken
noch heute die poefie- und [timmungsoolle Srhah-Sindeh-Mofchee. den â€žGur Emir"-
das*feingeftimmte herrliche Grabmal des Tamerlan. und die drei prÃ¤chtigen Mofcheen
Schir-Darh Tillah-K'ari und Ulug-Beg, die den Rigiftan einfihlieÃŸen, bieten noch heute
ringsum in ihren PrachthÃ¶fen Hunderte von [tillen kleinen RÃ¤umen den Studienzwecken
mohammedanifcher HochfchÃ¼ler. Wo gÃ¤be es ein Beifpiel eines StudienplaÃŸes. das
loliher Reize fich riihmen diirfte?
Bis in die HÃ¶hen der feltfam frhiefen Minarette [teigen die leichtem bunten- in
der Sonne gliÃŸernden Ornamente um in breiten BÃ¤ndern in den gewaltigen, tief
gerippten Kuxpeln in funkelndem TÃ¼rkisblau wie in einem See zu oerfinten.
Flimmern ruht der Sonnenfchein auf den weiÃŸen Fliefen der weiten HÃ¶feh [trahlt
wider in den reichen Faoencen und fchafft Bilder doll unendlicher, uns fremder
arbenreize. Der Wind fihweigt in den alten MaulbeerbÃ¤umen- und der natÃ¼rliche
akt und die reiigiÃ¶fe Difziplin laffen durch kein Ã¼berlautes Wort und keinen heftigen
Sihritt den Frieden, die Poefie und die ewige Feiertagsruhe diefer unvergleichlichen
Idyllen [tÃ¶ten. Die hundert kleinenh mofaikgefchmÃ¼cften RÃ¤ume ringsum [ind ideale
heimliche StudienplÃ¤tze, doch bannen noch der Zelotismus- bie finftere Unduldfamkeit
dSecri) Iflgms die Sehnfiichte und Leidenfchaften der mohammedanifchen Jugend in ftarre
ran en.
Dennoch _ einft wird wieder- was war! Und doch anders: Die kommende Zeit
ift Ã¼berdoll an WÃ¼nfihen, Hoffnungen und gefpannten Energien - die Traumwelt
des Jflams- gef>)affen- die Zeit zu oerfchlafen. wird mit dern Gefchehen der kommenden
wachen 'Zeit in das Neulicht allfeitiger Menfehenachtung. perfÃ¶nlicher Geltung und
allgemeiner Menfwheitsintereffen gerÃ¼ckt. - Aber auch der alte Orient wird dem
Europamann, dem gar nicht [ehr klugen. durch bittere Erfahrung gegangenen, noch vieles
zu [agen haben. und fÃ¼r den letzten groÃŸen Kampf um allmenfrhliche Ideale kommt
die oertrc'iumte Jugend Mohammeds zur rechten Zeit, denn die Schatten weichen. -
pants -MMtfM
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Aus Wiffenfchaft und Technik,
Die Polarfahrten des Jahres (Rasmuffeii- KW)
Stefansfon, Amundfen), Die Probleme die gegenwÃ¤rtig im Mittelpnnn zei
Forfchung irn hohen Norden [lebent iind dl? Herkunft 2nd Gefchichte der listing;
und die Erforfchung der Beaufortfee zwifihen der Nordkufte Alaslas iind dem Pol*
Daneben geht die GrÃ¶nlandforfchung einher. In dem fchon ziemlich gut bekannter
nÃ¶rdlichften GrÃ¶nland [ind doch norh vielerlei willenichaftliche Fragen offen geblieben*
mit deren LÃ¶fung [eit 1920 die danifche Gronlanb-Jubilaums-Expedition unterLcingc*
Koch befchÃ¤ftigt ift. Von [einem Winterauartier am Zngiefield'golf in NordweftgrÃ¶nwnx.
aus hat Koch am 21. Mai 1921 den nordlrihften Punkt Gronlands, Kap Bridgmaï¬â€œ
erreicht und ift Ã¼ber das Znlandeis zu [einem Ausgangspunkt zurÃ¼ckgekehrt_ MW'
muÃŸ wÃ¼nfrhem daÃŸ Koch auch weiterhin _die notige Kraft und auch ein wenig (Hinz
bei feinen gefahroollen For[chungen entwickelt. Â»- Der befte Eskimokenner derGeggr.
wart, der DÃ¼ne Knud Rasm-uffen, befindet [ich gegenwÃ¤rtig in dein Teil dc5
amerikanifchen Feftlandes, der die Hudfonbai .gegen Nord-wehen abfihlieÃŸt, HfuW,
mutet man das Zentrum, don dem die oerfchiedenen EskimoftÃ¤mme ausgemabltï¬nd
Um Binnenlande hinter der langgeftreckten Bucht. die Chefterfield-EinlaÃŸ heinz [ggf
als Hauptziel Rasmuffens einige Eskiinohorden- die mdglicherweiie nie an der KW(-
gewohnt haben und in diefem Falle wahrfmeinliih als die letzten Refte der linEzfjW
anzufehen wÃ¤ren, Nachdem Rasmuffcn bereits im vergangenen Winter auf Shliiicn
reifen die Spuren einer Ã¤lteren EskimobeoÃ¶lkerung ieftaeitellt halt ï¬nd don [einer
Reife horhwichtige Fortfihritte in der Erkenntnis der alten Wanderungen des Eskjiiie-
oolkes zu erwarten. die der Forfcher noch durch eine Wanderung lÃ¤ngs der 9W:
NordkÃ¼fte Amerikas bis zur BeringftraÃŸe und in bezug* auf alle dort wohnenden (kann:
ftÃ¤mme erweitern will. Eine Zweigexpedition [oli die noch fehr wenig bekannieWefi.
leite von Baffinland genauer unterfuchen. - Die terhnifch fihwerfte Aufgabe unter
den Polarforfchern des Jahres hat [ich der Kanadier Vilhjalinur Stefansfongg.
[teilt, Auf feinen frÃ¼heren ausgedehnten Reifen ift er zu der Ãœberzeugung gelang, *
daÃŸ der befÃ¼higte Polarrei[ende imftanbe 'fein_n1Ã¼[fe. fich durch die Jagd auf Se).
hunde Lebensunterhalt und Brennitoff gleichzeitig zu erwerben. und daher aufm(
Mitnahme groÃŸer LebensmitteloorrÃ¤te und auf den RÃ¼ckhalt eines behaglichen Sibiï¬n
verzichten kÃ¶nne. Auf diefen Gedanken hat Stcfansfon [einen Plan der Erodening
der Beaufortfee aufgebaut. Er lÃ¤ÃŸt feine Leute. von denen ein Teil bereits aiif der
Wrangelinfel nÃ¶rdlich der Oftfibirifchen KÃ¼fte Ã¼berwintert hat. in kleinen Truppsiil-n
das eisbedeikte Meer nordwÃ¤rts gegen den Pol hin wandern. So hofft Stefansfm.,
die Beaufortfee, die mÃ¶gliiherweife noch Infeln enthÃ¤lt, mit einemmal in ihrer ganzer
Breitenausdehnung und bis gegen den Pol hin entfihleiern zu kÃ¶nnen. Aberfclbli
fÃ¼r die befte Expeditionsmannfchaft birgt das Eismeer in den zahlreichen, fchwer iiber-
fchreitbaren Spaltbiidungen des Sommers, den furchtbaren Eispreffungen des Winter?
und dem Mangel an Jagdwild fo groÃŸe Gefahrenquellen! daÃŸ der kÃ¼hnePlan (ein:
mit einer Kataftrophe enden kann. - GegenÃ¼ber diefem Babanquefpiel des Kanadier.:
erfcheint die Abficht des Norwegers Roald Amundfen- von der NordkÃ¼fteAlazkas
aus mit einem Flugzeug Ã¼ber den Pol hinweg das Nordende der arktifchen Jnfelroeii
Amerikas zu erreichen, verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig ungefÃ¤hrliÃ¤). Will doch AmuiidfenfÃ¼rfeirici
fihÃ¤ÃŸungsweife 15[tÃ¼ndigen Flug ein Flugzeug benutzen, das fchon 32 Stundin inder
Luft gewefen ift und oon einem der beiten Flieger Norwegens, dem Leutnant Omdadl
gefÃ¼hrt wird, Freilich ift auf diefe Weife nur eine ganz ï¬‚Ã¼chtige Ãœberfiiht Ã¼berdaz
Beaufortmeer zu gewinnen; aber fie wÃ¼rde doch genÃ¼gen. um die ungefÃ¤hre Lage
und Ausdehnung etwa dort vorhandener Znfeln feftzuftellen- und wiirde auch au-
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,Reicht haben. um erkennen zu laffen. ob folrhe Infeln ein unÃ¼berwindbares Hindernis
7g! die geplante Treibfahrt oon AmundfensSrhrff ..Maudâ€œ quer durch das Polar-
nreer oon der BeringftkaÃŸ? Uber den Po( hinweg noch der Oftkiiite GrÃ¶nlanbs bilden
wiirden. Leider iit das Schiff. das_ Amundfert zum Ausgangspunkt feines Fluges bringen
[zum fchon in der BertngftraÃŸe rm Treibers_ fterken geblieben und die AusfÃ¼hrung des
.Fluges dadureh-_wohl fur diefes Jahr unmoglirh geworden. l)r. W. Gerbing.
Z u r Wu t1 fÃ¤) e l r ut e n f l' ag e werden â€žlegt wertvolle BeitrÃ¤ge von der
-pxcuÃŸjfebcn Geologifchen Landesanftalt in Berlin veroffentlieht. die auf Verfuehe zurÃ¼ck-
geben. welche von dreier Auftalt vom b. bis zum 13. Dezember unter Hinzuzrehung
oon RutengÃ¤ngern angeftelkt wurden (Berlin 1921). Die Anregung zur Zufammen-
arbeit des ..Verbandes zur Klaru-ng der Wunfehelrutenfrageâ€œ mit Geologen ging von
[7.-, Aigner. dent VorfiÃŸenden diefes Verbandes-aus. Leider haben fich an diefen
.treffenden nur drei Berufsrutenganger beteiligt. die mit den beiden Landesgeologen
*wmf ltr. Kraufe und Prof. ))r. Korn. den Bergraten ])r. Schwierer und l)i-. Men.
tnrrdt von der genannten ?andesanftalt zufammen die Berfurhe unternahmen. WÃ¤hrend
rwei der NutengÃ¤nger mit Holz- und Metallruten arbeiteten. lieÃŸ der dritte Ruten-
aanger Reaktionen feiner Arme maÃŸgebend fein. fo daÃŸ er die â€žnegativenâ€œ Strah-
lungen im reehten. die ..poï¬trvenf Strahlungen un linken Arm oerfptirt. Zur Kontrolle
eerwendet biefer NutengÃ¤nger ein kleineres und ein grÃ¶ÃŸeres Pendel, Ãœber die ge-
titelnfonte Arbeit der Geologen und_ der Rutenganger wurde eine gemeinfam aus-
[[eutdcikkke und gemeinfam unterirhriebene Niederfchrtft angefertigt. die in der Geo-
logifchen Landesanftalt in Berlin aufbewahrt wird. An den Verfuthstagen- wechfelte
bei roft mehr oder minder ftarker Oftwtnd mit Schneetreiben. Der kritifihe Bearbeiter
der .lrbeit ..Zur WÃ¼nfibelrutenfrageâ€œ. Geheimer Oberbergrat Prof. ])r. BeofÃ¤zlag. der
PrÃ¤fident der PreuÃŸtfrhen Geologifrhen Landesanftalt. kommt zu folgendem Ergebnis:
â€žWir miiffen bekennen. daÃŸ Beziehungen zwtfehen den nutzbaren Stoffen in der Erde
und der Rute in der Hand des RutengÃ¤n ers durch den Ausgang der befcbriebenen
-ÃŸcrfuche nicht einmal wahr-[rheinlich gema t* worden find." Es hat fich aus den Ber.
[nchen ergeben. daÃŸ an Stellen. an denen eine Lagerfta'tte im Zufammenhang fich oor-
iindet. die AusfehlÃ¤ge bei den drei NutengÃ¤xtgern zahlreiche LÃ¼cken aufweifen. Mangel-
hafkes Arbeiten der Nuke konnte man bei Leitzkow feftftellen. wo im wafferundurch-
taliigen Septarienton zahlreiche Wafferadern durch Nutenausfrhlag feftgeftellt wurden.
daÃŸ bei StaÃŸfurt Braunkohlen vorhanden fein [ollen. wo es nach den geologifiben
Beibliltniffen keine geben kann. oder die Rute keine Ausfchlc'ige meldet. wo fie an-
itehen. Bei Oldau gibt es einen Salzhorft. den keine Rute gemeldet hat. Bei Sams-
toegen wird auf groÃŸe FlÃ¤chen hin von der Rute Salz nachgewiefen. wo es keins
gibt. Bei allen drei RutengÃ¤ngern gehen die AusfehlÃ¤ge fehr auseinander. 3m
*Gebiet von Rottenerslehen haben irrtÃ¼mlirherweife alle drei WÃ¼nfmelrutengÃ¤nger
Salz und Kohle nachgewiefert. die nieht vorhanden find. Es ift wohl deshalb nicht
uioiel behauptet. eine â€žMÃ¶glichkeit" zu fehen. ..die Rute nu dringend zu verwenden".
Die PreuÃŸifche Geologifehe Landesanftalt will fich ..neuen erfuehen nicht entziehen.
und gerade die Mitwirkung der erfahrenften und angefehenften RutengÃ¤nger wird
'oeionders willkommen feinâ€œ. k' Rudolf Hundt.
Ein neues Mittel zur Bekampfung der Trypanofomen-
krankheiten. Bon den Elberfelder Farbenfabriken vormals Friedrich Bader 8; Co.
wurde ein neues Mittel zur BekÃ¤mpfung der zahlreirhen Trooanofomenkrankheiten her-
aeftellt. die namentlich in den Tropen unter Met-ifa) und Tier fehr verbreitet find und
ineift durch Sterhfliegen Ã¼bertragen werden. Die bekannteften diefer Krankheiten. die
tnetft fchreikliche Verwiiftungen anrichten. find die menfihliihe Stdlafkrankheif. die
Mette-Krankheit oder ding-ina, die unter dem Rindoieh Afrikas verbreitet ift. und
die Dourine oder BefrhÃ¤lfeurhe. die namentlich Pferde heimfucht und auch in unferen
*LeftÃ¤nden dann und wann vorkommt. Es hat fich gezeigt. daÃŸ das neue Mittel ..Bayer
205â€œ. deffen genaue ZufammenfeÃŸung vorlÃ¤ufig noch mit NÃ¼afimt auf die unfiehere
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Lage der deutfchen Induftrie gegeniiber dem ehemals feindlichen Ausland Fabrik-
geheimnis ift. in zahlreichen Laboratoriumsoerfuehen imftande war. die Erreger der
genannten Trvoanolomenkrankheiten bei geeigneten Verfucbstieren (MÃ¤uien. Ratten.
Meerfihweinchen. Kaninchen). die experimentell damit infiziert wurden. fehnell und
lieber zum Verfehwinden aus der Blutbahn zu bringen. Entfprecbende Verfucbe wurden
bisher im Reiehsgefundbeitsamt und im Hamburger Inftitut fiir Sibiï¬s- und Tropen-
krankdeiten mit durchweg giinftigem Erfolg gemarht. Einige gÃ¼nftige Erfahrungen an
befihc'ilfeurhekranken Pferden aus Deutfchland liegen ebenfalls bereits vor. Immerhin
bleibt noeh abzuwarten. wie fich das Mittel bei Verflechen im GroÃŸen. bie mit RÃ¼tt-
firht auf die Verbreitung der genannten Tropenkrankheiten eine befondere Bedeutung
beanfpruwen. bewÃ¤hrt. Solche Verfuche find durch Prof. F. K. Kleine. einen frÃ¼heren
Mitarbeiter Robert Kochs. bereits aufgenommen. der von der englifcben Regierung
die Erlaubnis erhielt. das Mittel in den englifrben Kolonien Afrikas praktifa) zu er-
proben. (lber diefe Verfurhe liegen bisher noch keine neueren Ergebniffe vor. Jeden-
falls ift die Hoffnung begrÃ¼ndet. daÃŸ das neue Produkt der deutfeben Wiffenfchaft
und Induftrie bei der BekÃ¤mpfung der gefÃ¼rchteten Tropentrankheiten eine wichtige
Rolle zu [vielen berufen fein wird. . l)r, G. Wolff.
Ãœber die VerfÃ¤rbung von Edelfteinen durch Radium-
ftrahlen. In der leÃŸten Zeit ift vielfaw von der Verbefierung der FÃ¤rbung von
Edelfteinen durch Radiumftrahlen die Rede gewefen. Amerikanifche und englifcbe Ge-
fellfchaften follen damit befehÃ¤ftigt fein. derartige Veredelungen in groÃŸem MaÃŸftabe
vorzunehmen. Es [ollen fehon geringe Mengen von Radium ausreichen. um die
Wirkung hervorzubringen. 3m befonderen folk es gelungen fein. fahle Nadine in fatt-
farbige. dunkle Steine zu verwandeln. - Woher die ftabile FÃ¤rbung der Edelfteine
kommt. ift noch nicht geniigend geklÃ¤rt. Es ift wahrfeheinlich. daÃŸ den Edelfteinen Fremd-
kÃ¶rper in geringen Mengen kolloidal beigemengt find. und daÃŸ fich je naeh Art des FÃ¤rbe-
mittels eine verfehiedene Farbe ergibt. Andererfeits ift es felt langem bekannt. daÃŸ Edel-
fteine wie alle anderen Mineralien durch Radiumftrahlen ihre Farbe verÃ¤ndern. Es
befteht eine auÃŸerordentlich groÃŸe Anzahl von fvlchen FarbÃ¤nderungen. und faft kein
Stoff ift gegen Radiumftrahlen unempfindlich. Es zeigt ï¬ch aber. daÃŸ biefe kÃ¼nftliazen
FÃ¤rbungen nicht ftabil find. Innerhalb des Atoms oder des MolekÃ¼ls wird durch die
Strahlen eine UmfeÃŸung hervorgerufen. die fich mit der Zeit zum Teil von felbft
wieder zurÃ¼ekbildet. zum Teil durch andere phoï¬kalifehe Mittel. wie Licht oder WÃ¤rme.
zur RÃ¼ckbildung gebracht wird. Befonders unter dem Einfluffe der WÃ¤rme geht die
RÃ¼ckbildung fehr fchnell vor fich. Bei diefer Sachlage ift die kiinftliihe FÃ¤rbung von
Edelfteinen durch Radiumftrahlen eine remt zweifelhafte Methode. Es ift mir ein
Fall bekannt. wo ein foliher kÃ¼nftlich gefÃ¤rbter Edelftein von einem Juwelier als be-
fonders wertvoll verkauft wurde. Die arbe Ã¤nderte fich nach kurzer Zeit. und der
Stein muÃŸte zurÃ¼ckgenommen werden. ei dem heutigen Stande der Kenntnis von
den VerfÃ¤rbungsmÃ¶glichkeiten der Edelfteine durch Radiumftrahlen kann man diefer
Methode noch keine praktifehe Bedeutung beimeffen. * ?ludwig Thor.
Zucht amerikantfcher StrauÃŸe in Argentinien. Wer
Zoologifche GÃ¤rten befueht. weiÃŸ. daÃŸ es neben dem groÃŸen afrikanifchen StrauÃŸ nom
einen kleinen. grau gefÃ¤rbten fiidamerikanifihen gibt. den fogenannten Nandu, Auch
diefer wird in feiner Heimat lÃ¤ngft gezÃ¼chtet fiir den Sehmurkfederhandei. in dem er
aber als Vautour (d. h. eigentlich Geier) gebt. Der Federhandel leiftet ja iiberhaupt
in falfrher Bezeichnung feiner Ware Erklerkliehes; man denke nur an den ..Kronen-
reiher". der von einer Taube. und den ..Paradiesreiherâ€œ. der von dem rabenartigen
Paradiesoogel. einer Art ..PraÃ¤ztkrÃ¤he". kommt. mit den wirklichen Fifcbreihern aber
fo wenig zu tun hat wie die Modiftin mit dem MÃ¼llkutfeher. Man zÃ¼chtet in Ar-
gentinien mit Vorliebe den WeiÃŸling vom Nandu. jedenfalls. weil man fiir deffen
weiÃŸe Federn noch beiferen Abfatz hat. und fo kommen folrhe weiÃŸe Nandus man?!-
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' in einer Vaterftadt und iii Leipzig _Philologie und GW
- geboren* Et ï¬udlerlte G innafiallehrer zu Bockenheim. _Dielen Wirlungglren gie
und wirkte dann a5 , l) . . l R . 'i _W
L l t e *f a t u r U n U n . taufrhte er 1888 mit einem Redakteurooften bei der â€žTag ichen undiihqu . "Hum
lebt er als freier Schriftfteller in Berlin. HanfÂ»  Geigen_
Max D rei) e 1". (Zu feinem 60, Geburtstag am 25. September.) _KeineÃ¶ Gefchicl)ten tur Jager. * Fritz BleiÂ»  der ï¬l() dukcbleine TiergefchiÃ¤zim W
der Werte diefes Dichters hat folch nachhaltigen Erfolg gehabt wie â€žDie Siebzebn- unter Nalmgebvgvem und JÃ¤gern einen groÃŸenf-Leferlteie erworben hat. plaudrn Wi
fix-busen.: das 1904 erfchienene Problemdrama, da5 noch immer zu den zuglraftigften in Feine-n "Welten Buch "Von notdgÃ¤zem uxwitd (R, Voigtlgndecg Verfag'Le-WM :W
StÃ¼cken der deutfchen BÃ¼hne zÃ¤hlt. Dreher begann als ErzÃ¤hler feine-fchriftftellerifme Ã¼ber die EigenheÃ¼en des ElÃ–eg- Ã¼ber den Spielhahn, den Lemmriig und vorn Ren, In Laufbahn, 3m Jahre 1891 erfchien fein erftes Buwr betitelt â€žEin LrebeÃŸtraum urid Untertitel heiÃŸen diefe (Mutanten und lebtrAÃ–en WefdmannZï¬WM'"GÃœWWW W :W
andere EhegefGiGten"; der Nooellenband â€žFrauenwilleâ€œ folgte. Mit dem Drama Wild- Steinen und MenlÃ–enhekzenu* Und m der TM EZ dandxÃ¼ W dl" "WW _YUV
â€žDrei-ay das er als DreiÃŸigjÃ¤hriger herausgab. gefellte fich der Dichter zu den Schaffen- um Tiekgefchirhlen im landlÃ¤ufi'gen Sinney fondern um Auflage und BeitrÃ¤ge fig 7),::
den. deren Arbeiten man mit gefpannten Hoffnungen entgegenfah. Ein funges Ebe- Seele-[kunde von Tier und MWG- jn denen "ch em "Wucher BeobaGm [WW :474L
pm" und der belle F7eund,de5 Mannes lind die Geltum" deS Dramas* da7*: nach' der den geheimften Seelenregungen dee Wildes nachzulpÃ¼ren weiÃŸ- und der auch lief 7;;
dem der EhegatteyfmiÃŸtrauifch gegen feine Frau und den reund geworden ift und in Menicvmhetzm zu [eden vergeht. Seine Naturfchilhernngen find Wax â€žWW dadurch den urforunglich harmlofen Beziehungen eine nicht eabfichligte Richtung ge- der Poeï¬e WW (357,5 durchtrÃ¤nkÃŸ aber die lÃ¤zllcbfe Sachlicbleil. mit der er ï¬e
geben hat! im Auseinanderfallen des urfpriingliih reinen Dreiecks endet. Zn dem
BÃ¼hnenwerk â€žWinterfchlaf" hat Dreher eine FÃ¶rftergtochter in den Mittelpunkt der
?andlung geftellt. Sie ift unoerftanden von Vater und BrÃ¤utigam. der ein ftarfer,
rÃ¤ftrger Mann ohne hÃ¶here geiftige AnfprÃ¼che ift. Ein junger Menfch wird *durch
einen Zufall in das FÃ¶rfterhaus verfehlagen und bringt in die Abgefrhiebenheit den
_Odem der groÃŸen Welt. 'Nach kurzem GlÃ¼cksraufch endet das Werl im Scheiben der.
[ungen Jdealiften. DaÃŸ MÃ¤dchen aber vermag nicht lÃ¤nger zu leben. Zbfeng Stellung
zur Gefellfchaft. feine Art, Probleme zu geftalten. fpricht aus den Erftlingewerlen
Drehen.c wie aug denen feiner literarifihen Zeitgenoffen, einee Halbe, Otto Ernft oder
Otto Erich Hartleben. Nach diefer naturaliftifrhen Sehaï¬eneperiode des Dichter-.*1 folgt
eine Zeit. da er leiihtere Ware heraus-brachte, Er fchreibt Luftfpiele, die dichterifch
nicht an feine FrÃ¼hwerle heranreichen, aber Erfolg haben, lo â€žIn Behandlungâ€œ-
..GroÃŸmama'J â€žLiebestrÃ¤umeâ€œ und â€žDas Tal des Lebensâ€œ. Ab und zu aber erfiheint
auch wieder ein Werth da5 aufhorchen lÃ¤ÃŸt, das nicht bloÃŸ unterhalten will. da5
Probleme ,ftellt und fie in eigener Weile zu lÃ¶fen fucht. Schon â€žHansâ€œ, im Jahre
1e398 erfchienen, ftellt eine Arbeit dare die ernfter genommen fein will; Dreyer lÃ¤ÃŸt
hier zwei MÃ¤dchen, eine kÃ¼hlef fachliche Frauengeftalt und eine innige- oertrÃ¤umte-
um einen alteren, reifen Mann fein und lÃ¶ft alle auftauchenden Fragen mit alles
oerzeihender Liebe. Der â€žProbefandidarÃŸ der ein Jahr fpÃ¤ter gefchrieben wurde-
errang bedeutfame Erfolge, die dem â€žSiegerâ€œ nicht befchieden waren. AuÃŸer den
â€žSiebzehniahrigen" verfaÃŸte Dreher dann noch die BÃ¼hnenwerke â€žS.helmenfpieleâ€œ,
â€žVenue-Amathuï¬aâ€œ, â€žDie HochzeitÃŸfackelâ€œ, â€žDes Pfarrer5 Tochter von Streladorfâ€œ
und â€žDie Frau des Kommandeur-3â€œ, Seine plattdeutfchen Gedichte find in dem Bande
â€žNah Hungâ€œ vereinigt. - Max Dreher wurde am 25, September 1862 zu RoftoÃ¤
oortrÃ¤ t. hat einen gewiffen Reiz. Ein anderes JagdduÃ¤), da5 den Lefec in bg
afritaiiifchen UrwÃ¤lder oerfeizt- detilelt llkb â€žIm SWM] alt-launch" JÃ¤gerâ€œ
(Verlag Auguft Swerl. Berlin). Der 'Verfall-elÂ»  Rudolf de Haas. feinee Amin
Dioifionspfarrer- fchildert die Eindruae* die er auf _den â€žSauren- afrikanifg"
Nimrode gewonnen hat. Die fpannenden Erzahlungen find haufig mit burfihilofm
Humor gewÃ¼rzt.
Geiftige Stromungen. E5 ift ein Symptom der Auflehnung rufen:
Zeit gegen den Materialismus der vorangegangenen Epoche daÃŸ fich da5 Interri'ir
fÃ¼r die Moftil mehrt. Die freundliche Aufnahme. welehe die Neuausgaben der Wege
unferer groÃŸen Mhftiker bei einem groÃŸen Teil ,des LeferlreifeÃŸ finden, zeigt deutlih,
wie die Menfcbheit von der Sehnfueht nach einer neuen GelÃ¼dloteligion erfaÃŸtii'i.
Due kleine BÃ¼chlein von Ernft Ludwig Schellenberg: â€žDie deutfche Muffin
(Hugo BermÃ¼hler Verlagr Benin)- ftellt fich das 'Ziel- einige Hauptproblem du
Mnftil- wie fie in den Schriften einer. Meifter EÃ¤hart, Zalob BÃ¶hme, Angeln
Silefius niedergelegt find, gemeinoerftiindlich zu erÃ¶rtern, und ift darum ale populÃ¤r(
Einfiihrung zu empfehlen. Mhftit und Pietismus weifen eine enge Verwandtfchofi
miteinander auf; denn der letztere wurzelt in jener. Das fÃ¼hlt man am dcutlichfieii
wenn man fich mit der dokumentarifihen Hinterlaffenlchaft dee Piet'ieniu5 nÃ¤her he-
fchÃ¤ftigt, Diele ift jedenfalle ein ungemein wertvoller; Material fiir die Emmi-.linie
dee deutfchen Seelenlebens. Darum begrÃ¼ÃŸen wir da5 Bucb von Werner Mahr*-
bolz: â€žDer deutfche Pietismue" (Furcbe-Verlag, Berlin). Der Verfaffer be-
fchreibt nicht, wie fo viele andere es vor ihm getan haben. fondern er gilt
uns eine Augwahl befondere charakteriftifrher Zeugniffe, Urkunden und Veterin-
klÃ¼gel uncl pianinox.
im Urteil .ier 'KÃ¼nstler-r
Eiern-no puccini ringt;
â€žKÃ¶niZcliâ€œ ist ein berklicliee
inztrument. >35 meine Voliere
Zulrieclenlieit linÃ¤el. ZchÃ¶n-
beit uncl llralttiille alex 'l'anes
una elegante Zpielert :eiclmet
elieee Mai-lie aus.
(uclvtig "luplelcl ".41".
ker-lin W., (eipriger 8b-, 110
F.
7*
Lf'I-S
1
y-
* bezjteen fÃ¼r feilen (ii-ml ron
kelrlsiclrliglceif elle wiezensÃ¤iolt*
liÃ¤n errechnete, jerreilz rie-eck-
rnÃ¤xzigzte l)ur>1l)iegung - rer-
biirgt cluralr eine in allen KrbeifzgÃ¤ngen, 'ani erzfen Zclilill bis :ur letrten
politur sorgfÃ¤ltig Ã¼bern-achte, peinlich gennue KuzfÃ¶lirung.
Unter 'nlllcornrnener Ãœnpaxsung an (lie Zemegliclrlceit rie: menxeli-
lieben Neugier; bieten (jeher Zeisx-VonletalglÃ¤eer ein angenehm graz-es
ÃŸliqlckelÃ¤ rnir gleiclimÃ¶Ssig scharfen Zilclern in jecler ÃŸliclcrielitung ran
(ler Witte biz :um [Kanne .lee (Klar-ez.
Wit Zeige-Vun'ctalglÃ¤zern empfinalet cler Zrillentrijger auf einmal, nine
ilrrn dial-1er gefehlt, ala er :ich noelr rnit mangelhaften (ZlÃ¶eern RAMMS-
ln cler LernfetÃ¤tjg-lceit uncl clranxzen in cler freien Natur, auf cler lagÃ¤. 'ul
(lern Zporfplafr, nirgencls melir afelif er hinter Ã¤em "armalÃŸielrtigeo BMW(-
ZorxkÃ¶ltige Â» Any-.Inox .Karel-1 jenen Optiker.
LZ|88 -Klar-hÃ¤ngen*
erÃŸetxf eine bezog-lere Webbrille dem. elle teuere Zilolcelbrille. l)er letrtefed
gegeniiber lraf alle Zeiss-ponkfalglÃ¤elrrille rnit VorhÃ¤nger (leo :MU-ed .79"
:nx cler schnellen uncl leioliten Ãœbnelnnbnrlceit (lex NorbÃ¤nxerz "enn eller-ei
nicht gebraucht Mira. k.. :rem alzclano clern ÃŸrillentrÃ¤ger "jener eine Jule
27088.- ZliÃ¤clelcl :einer yunletal-li'er-nbrille :ur VerfÃ¼gung unÃ¤ duo-iger: 'ler
beim lreppensfeigen, (Leben auf nnmeg-Iamen planen neu'. fiir (lie l'ekv-
ÃŸialit 30 ouÃ¤eerorclentliob 'FlÃ¤lï¬eÃŸ untere 'keil Ã¤es (Ile-ea. - lm Zen-riskielle
uerrranÃ¤elt cler "Mining-er .Ã¼e punkfal-kernbrille Inline" iii-jener u' W-
Zr'eistÃ¶rlcenbrille. - l)ruclc.clirjkf â€žpunkt-:l 55â€œ lcogtenlrei-
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â€žige pictiftilihcr Literatur aus dem t7., 18. und-ll). Jahrhundert. Ã–andelte es fich
bier um gcilligc Eiwmullqc" ("tel Vergangenheit, io in den beiden folgenden, im
Eibnllcnoerlag zu Dresden erichienrnen Schriften: Jofeph Petzold, â€žDie Sxcjtung
der RelativitÃ¤tstheorie in der geittigeu Entwicklung ber MenfchheitC und J. K. Oetker-
7cia7: â€žDer Okkultismus* im modernen *WeltbildC um neuzeitliihe Fragen und Pro-
die-ne, Petzold beklufbl [ll iclnek_SGktil die Pidcbologie der Einiteinlchen Lehre
niirzuitellen und zu zeigen, daÃŸ_ fie der SchluÃŸftein einer zweikaufendjÃ¤hrigen Em.
wzzjung ift, wÃ¤hrend Oefterreiik) das Verhaltnis der modernen Wiï¬‚enfÃ¤zafi _zum
Okkultismus in den Kreis [einer Betrachtung zieht und auf Grund der Unterfuehung
einer Anzahl der bedeutendften Medien zu der Forderung gelangtt daÃŸ die objektiven
iiipranormalen Tatiachen in _das wiffenfchaftliÃ¤ie Weltbild aufgenommen werden miiffen.
Steincrs Anthropolophie wird von ibm icbqri kritifiert. Diejenigen, deren Empfinden
in einem echten Chriltentum verankert ift* werden aus Johannes MÃ¼llers â€žNeue
Wegweiierâ€œ (C. O. Beitfche Verlagsbuchhandlung MiinÃ¤icn) manche Antwort auf fie
bcwcgcnde Fragen und auch manchen Croft finden. Endlich lei auf ein BÃ¼chlein oon
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Hermann Ã–fterwitz: â€žFreimaurertumâ€œ (Mein-rich.: Hofbumhanblung, Detmold),
hingewicfen. das in klarer. eerftandlichcr Weile iiber Gcirhiehtq Geheimniffrt Welcn.
Bedeutung, Lehre und Ziele des Freimaurerordcns bcriihtet.
Die Unbekum me rten. Sie leben immer noih, die lindelÃ¼mmerten -_
trotz Tod und Teufel - und man muÃŸ den Mut bewundern, mit dem lie iich bei
Wind und Wetter in eine ungemiitlithe Zeit hinauswagen. die Ã¼ber den aufiihneidenden
OberfÃ¶rfter und die bÃ¶fe Schwiegermaina aus den â€žMeggendorfernâ€œ eigentlich doch
recht betrÃ¤chtlich hinausgcwaehfen ift. So hat Richard NieÃŸ unter dem Titel â€žDer
grÃ¼ndliche Adolfâ€œ (Verlag RÃ¶sl b*: Co.. MÃ¼nchen) allerhand Drolkigkeiten zufainmen-
gefaÃŸt, die man unterm Strich der Tageszeitung oder auch ini Vortragsfaal ganz
gern einmal mitnimmt, ohne freiliih die Notwendigkeit einer Zufaminenfaffiing-in
Buchform ganz zu begreifen. - Harmloie Scherze enthÃ¤lt auch das Buch von Philipp
Becker â€žSihlurf, der Roman eines Hundesâ€œ (Pharus-Vcrlag Berlin): fihnurrige
und rÃ¼hrfame Anekdoten aus dem Tier- und Menlihcnleben, mit einfachen Alltags-
betraihtungen durchfetzt. l)r. Karl Blanek,
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der einen Tage noob dcr Geburt tritt tegetmaÃŸtg eineGeto-(tzta W W
n - Ã¶uilellm* Jin LMZTcu eborenen ein - eine durchaus naturgemaÃŸe Erjihemxmg- W9 Wut*

F u r d l e F r a u e n w e l t' euZZKeFeYtertigZerweije manche junge MÃ¼ller WWW-ken lqï¬en- E6 dÃ¤ngt daz i' MW
Gewicht und GrÃ¶ÃŸe deg Neugebore

n e n Wenn man auch mit den im BerbÃ¤ltnig zur Nahrunnï¬auinq?me Seifeige?:"dYYZIYfidungenZujammm 'Zee-Dic?"

im Durchlchnitt da5 Gebuttogewicbt gcjunder Kinder bei Knaben auf 340() ix- bei namentlich mit FtÃ¼iilgkexlsvÃŸrzuï¬- ?YFMWYQYYWLXGWWW KinÃŸÃŸxlieÃ¤ ?WWW . DMM

MÃ¤dchen auf 3200 g berechnet bat- fo wÃ¤re 25 doch falicb, fich enttcbieden an diefe der Geburt etwa tot) ?i5 Z ?Lia fm" [Nehmen ï¬e wieder zu' 8 W 10 TOM 'MK
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Nr. W
loll das Gewicht des Kindes feimeftellt werden; das genÃ¼gt vollkommen. Ani belten
ivadlk man dazu' den Wochentag. an dem das Kind geboren ift, immer die gleiare
[felt und die gleichen iii-beten Verhaltnilfe: vor der Mahlzeit, Als ungefÃ¤hren An-
finlisplmii kann man lieh merken. daÃŸ flit) im Laufe des fÃ¼nften Monats das Geburts-
wicht ungefÃ¤hr verboppelh am Ende des erfteri Lebensjahres ungefÃ¤hr verdreifacht
hat. Die Zunahme geht mit Â»fteigenbemAlter-immer langfamer vor fich: lie betrÃ¤gt
nn zweiten Viertelfahr ungefahr 15 3- im dritten und vierten Vierteljahr 10g im
Zugesdurchfchnitt. Knaben nehmen mehr zu als MÃ¤dchen, fo daÃŸ fich bei urfprÃ¼ng-
[ich gleichem Geburtsgewicbt in der Regel am' Ende des erften Lebensjahres fchon
ein betrÃ¤chtlicher Unterinied geltend mocht- Welterdm gebt die Gewichtszunahme lang-
famer ook ï¬ch, und erft-mit 6 Jahren hat fich das Gewicht des einjÃ¤hrigen Kindes
pcrdoppelt. - Das Langenwachstum nimmt verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig langfamer zu, Die
3xchfa7nittliÃ¤7e KÃ¶rperlÃ¤nge betragt beim Neugeborenen 5() ein- ï¬e nimmt ini Laufe des
elften Lebensjahres um die Halfte zu. fteigt alfo auf 75 ern, und hat fich ungefÃ¤hr zu
Beginn des 5. LebensiabkeÃ¶ ekï¬ bekdovpelt (100 ein). Aber auch hier kommen groÃŸe
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Schwankungen vor. die mit der Gefundheit nichts zu tun haben, und die insbefondere
auch noeh keinen SchluÃŸ darauf zulaffen. vb das Kind fpÃ¤ter einmal fehr groÃŸ werden
oder klein bleiben wird. Denn in den fpÃ¤teren EntwiÃ¤lungsfahren treten da noch
ganz bedeutende Unterfchiede im Wachstum auf. dr. W, Sihweisheime r.
_ Weibliche Komponifien. Rach einer Statiftik, die kÃ¼rzliÃ¤) Ã¼ber die
in einem beftinimteri ?eitraiim zur AuffÃ¼hrung gelangten mufilalifcheii Werke aiif-
geftellt worden ift, be anden fich darunter 350 Kompofitionen von '20() weiblichen
Komponiften. Dabei fteht England. das Land der â€žAutorinnenâ€œ. an der Spitze; ihm
gehÃ¶ren 62 Komponiftinnen mit 80 Werken an. Sehr nahe fteht dem 1 rankreith mit
60 weiblichen Komponiftinnen. Italien zÃ¤hlt kaum die HÃ¤lfte mufilalich fchaffenber
Frauen; aufgefÃ¼hrt wurden 54 Kvmpofitionen. Auf Deutfchlanb. das doeh-allgemein
in der Welt als das Land der Muï¬k gilt, fallen doch nur 27 Komponiftmnen mit
47 Werken. Die bekanntefte mufilalifch lehaffende Frau ift wohl die Englanderm
Ethel Smvtb; ï¬e ift in London im Jahre 1858 geboren und lebt jetzt in Writing;- fie
hat eine betrÃ¤chtliche Anzahl vonSvmphvniemEborwerken undMelodramen veroï¬entlicbt.
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Dies und da5.
â€žÃœb' immer Treu und Redlichkeit"
lame Nachricht kommt aus ThÃ¼ringen. Wie ein Mitarbeiter der Lei i er Abend o tâ€œ
mitteilt- â€žfo-ll in den Schulen ThÃ¼ringena ein neuer. Liederbuch eingefÃ¼ÃŸitgwerden. pEine
aus Thuringer Lehrern beftehende Kommiffion hat 170 Lieder fiir die erften fiehen
Schuljahre ausgewahlt, Der Entwurf ift dem ThÃ¼ringilchen Minifterium fi'ir Volks-
dildung eingefandt worden. und diefeÃ¶ hat folgende Lieder geftrichen:
Des Sonntags- wenn die Senn' anbrimt.
Wem Gott will rechte Gunft erweifen.
Hinaus in die Ferne.
'Ichhatt' einen Kameraden.
Sihier dreiÃŸig Jahre bift du alt.
Deutfchlandy Deutfchland iiber alles.
Aus dem Himmel ferne,
Uhr Kinderlein, kommet.
Wenn die Kinder fihlafen geh'n.
BÃ¶glein im hohen Baum.
Wer hat die Blumen nur erdaeht?
HÃ¶rt ihr die Englein fingen.
Die Gefrhiihte der Brenncibor-Werke ift bisher ver-
hÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig wenig bekannt. und doch ift fie nicht allein
vom kaufmÃ¤nnifch-induftriellen. fondern auch oom kultur-
gefchicdtliihen Standpunkte aus intereffant. Jin April 1871
wurdedondenBrÃ¼dernAdolfHermannundCarlReichftein.
SÃ¶hnen einer. ehriamen Handwerksmeifters in Branden-
burg an der Havel, in befcheidenen gemieteten RÃ¤umen
der Grundftock zu der Firma gelegt. die durch Einfiihrung
rationeller Fabrikationsmethoden. nicht zuletzt auch durch
finngemÃ¤ÃŸe Anpaffung an die Forderungen einer'modernen
Kinderhygiene. heute als grÃ¶ÃŸte Kinderwagenfahrik Europas
hohen Weltruf genieÃŸt. Die im Jahre 1874 erbauteÂ» erfte
eigene Fabrik, die 300 Arbeitern Raum zur BetÃ¤tigung
det, wurde durch Zukauf und Bebauung benachbarter An-
wefen ftetig erweitert. fo daÃŸ bereit-.z 1806 die Zahl 'der
Arbeiter auf 1800 geftiegen war. Zu Beginn der achtziger
Jahre nahm der heute noÃ¤) tÃ¤tige Kommerzienrat
Carl Reithftein in kluger Vorausfiiht und richtiger Er-
kennung der hohen wirtfihaftlichen Bedeutung_ dee Fahr-
rades als Sport- und Verkehrsmittel die Fabrikation auch
oon FahrrÃ¤dern auf. die fich unter der gefchiifzten Mar-ke
Brennabor - der altwendifchen Orte-bezeichnung fur
Brandenburg-bald vorzÃ¼glich einfÃ¼hrte und auch heute noch
ihre erfte Sonderftellung unter den zahlreichen Konkurrenz-
marken behauptet. So konnte die Abteilung Fahrradhau
1921 eine Jahresproduktion von bereits 60000 RÃ¤dern
nachweifen, Bald nach der Jahrhundertwende wurde auch,
der weittragendenBedeutung degKraftfahrwefens Neihnung
tragend. der Bau von Kraftwagen aufgenommen. und die
Brennabor-Werke haben fich mit ihren preiswerten und
betriebsfieheren Motorwagen fehr bald hohe Anerkennung
und einen achtunggebietenden Platz innerhalb der deutfchen
Automobil-Induftrie erworben. Zahlreiche namhafte Er-
folge auf deutfchen und internationalen Wettbewerben
find einwandfreie Beweile fÃ¼r die hervorragende GÃ¼te der
BrennabodMotorwagen. Heute umfaffen die Brennabor-
Werte, deren Abteilung Kinderwagen allein zurzeit fÃ¼r
eine Produktion von jÃ¤hrlich 300000 eingerichtet ift. ein
GelÃ¤nde oon mehr als 100000 qm. Die nutzbare Boden-
flÃ¤che_ der einzelnen FabrikgebÃ¤ude. in denen etwa 5000
Arbeiter und Beamte BefrhÃ¤ftigung finden. belÃ¤uft fiib
auf 215000 qm. Die fozialen Wohlfahrtseinrichtungen der
Werte entfyreihen den-Anforderungen der Zeit, und gerade
auch auf diefem Gebiete find die Brennabor-Werke fiir
viele andere Unternehmungen vorbildlich geworden.
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Nr. 4083
wÃ¤re die wÃ¶rtliihe und bedeutete dann etwa: Beffer Befeheid willen als andere.
Allein, init dieler Deutung wii'd mon lich kaum begniigen dÃ¼rfen. In der Gauner-
fyxqcbe heiÃŸt Barthel fooiel wie Brei-heilen, und _Moft liebt fÃ¼r Moos, da5 Geld
bedeutet. Es bezeichnet alio einen belondersaefchiciten Dieb und Einbrecher. Eine
dritte ErklÃ¤rung lautet: Bartel oder-Barthold ift ein plattdeutfiher Name des Storches
ilonlt Ã¼brigens - Adedarx. Molt ift oerderbt aus Mus - kleine Kinder. Hiernach
wiirde die Redewendung einen bezeichnen. der nicht_ mehr [o dumm ilt, an den Storch
als Kinderbringer zu glauben- der alfo_aufgeklart ift. - in: Wafferzjeher,
75 Millionen Mannen im Weltkrieg mobilifiert. Die
[gefamfzahl der im Weltkrieg mobilifierten MÃ¤nner [weiÃŸt das Statiftifche Reichsamt
in einer der letzten VerÃ¶ffentlichungen auf 75 Millionen, alfo 5 Millionen mehr
MenfÃ¤wnp als das ganze Deutfche Reich Einwohner zahlte. Von diefen 75 Millionen
[tenden am Ende des_Krieges noch 30 Millionen im Kampf. Das Deutfihe Reich
mobiliï¬erte 13.25 Millionenh oon denen 8 Millionen am Ende _des Krieges noch im
tl'ampfe ftanden. Auf der Hohe der Kraftentfaltung. dem Beginn der Offenfioe im
Zlluftrirte Zeitung
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Weiten am 21. MÃ¤rz 1918. hatte das deutfihe Heer im Welten eine Feldftc'irtc oon
3,5 Millionen Unteroffizieren und Mannfchaften und 140000 Offizieren. AuÃŸeldcm
befanden [ich rund 160000 Mann und faft 3000 Offiziere in den Rekrute-ndepots.
Das Heer war in 190 ?infanteriedioifionen und :2 Kayallerie-SGuÃŸen-?ioifionen
eingeteilt. Es hatte 32218 leichte Mafrhinengeroebre. :27143 fchwere. 88:15 Minen-
werfer. 7052 Feldkanonen. 3158 leichte FeldhaubiÃŸen. 3083 GefihÃ¼ÃŸe fiir_ [ihweres
Steilfeuer, 1747 fÃ¼r lrhweres Flaebfeuer und 1137 Fliegeradwehrgefcbu e fowie
764565 Pferde. iin ganzen faft 15000 GefihÃ¼tze. 10000 Minenwerfer un 60000
Malminengewehre. - -
Das Ende des montenegrinifchen Staates. Diemitder
Feftfetzung der Grenzen Albaniens betraute Kom-nilfion hat auf Verlangen der Bot-
libqlleklonleke'lÃ¶ die Frage geprÃ¼ft. ob Montenegro als felbftÃ¤ndiger Staat belieben
bleiben oder dem jugoflawilihen KÃ¶nigreich einverleibt werden loll. cL_)ie BotlÃ¤'xilkek-
konferenz hat auf Grund des ihr erfiattetcn Gutachtens in letzterem Sinne entlchieden.
lo daÃŸ ein lelbftÃ¤ndiger Staat Montenegro nicht mehr befteht.
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Zur Kurzweil.
Der geiftvolle GÃ¶ttinger Mathematiker und Epigrammdiihter KÃ¤ftner hatte feinen
Kollegen. den Orientaliften Michaelis. fchwer beleidigt. iind-es war ihm von der Re-l
gierung befohlen worden. Abbitte zu tun.- Er fuhrte nun dtefen ibm peinlichen Befjedh
aiif folgende Weife aus: Er fehlich fich in das Haus. klopfte_ zwei.. dreimal ant ie
TÃ¼r des Arbeitszimmers. ohne auf dar-_laute ..Heretn*( von Michaelis hin einzutreven.
SmlieÃŸlich Ã¶ffnete diefer zornig felbft .die Tur. Da rief ihm Kaftner zu. ..Verzei en
Sie!â€œ und fprang rafch die Treppe hinab.
' ' tner durch
Wenn i) land gut aufgelegt war. machte .xs-ihm SpaÃŸ. feinen Par
auffallendes ffMienenfpiel oder durch lufttge Zwtfwenbemerkungen zumE'LarlÃ–enllez?
bringen wÃ¤hrend er felbft feinen unerfihutterltrhen Ernft bewahrte.- in_ ofeig5
wollte fich nun einmal fiir fokchen Schabernack rarhen und extemporierte feiner auf
an einer Stelle. wo es komifch wirken muÃŸte: ..Da ftehen wir nun wie ein p
l
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Ochfen vor dem Berge!" Iffland verzog keine
und fpraa) mit Salbung: ..Ich fifze! U
Theodor Storm krÃ¤nkelte zeitlebens viel. Seine Kommilitonen in Kiel
Ni. -iifzf
Miene. griff nach dem umzug.. SM?)
nannten ilÂ» ,
da er oft Natron gebrauchte. ihrem Treiben zudem fehr zurÃ¼ckhaltend geRnubWW
Natron den Weifen.
o. BÃ¼low ab einmal in Braunfcbweig einen auÃŸergewÃ¶hnlich [Mei-_hf i.
fuchiZiinÃ–eethoven-SYnatenabend. dem ein bekannter Wagner-Sauger betwohnie. Drift.
erhob fich nach der erften Sonate. ging auf das Podium. fegtefich neben Biiloie um
fagte mit vernehmlicher Stimme zu ihm: ..Wundern Sie fich nicht uber diefe erfgxezenz_
Teilnahmloï¬gkeit. N
Jahren noeh gebellt!
Ich kenne diefe Stadt. Hier haben die Menfihen verzweigt-
* - â€œ ' k â€œ. a te der Art *' i*
..Sie huften heute wieder ftarker. lieber Do tor f g z zu Bowe- W
er diefen befuchte. ..Kein Wunder. ich habe mich aueh die ganze
wortete der fterdenskranke Schriftfteller.
Nacht geÃ¼bt". ani.
_
'
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Allgemeine Notizen.
Die vorliegende Nummer unterer Zeitung ift die
erfte dev Vierteljabrr. Oktober bis Dezember 1922. Soweit
Bejtellungcn auf vieles Vierteljahr noch nicht erfolgt [ein
[ollten, bitten wir dies nunmehr ungeliiunit tun zu
wollen. Ze nach Wanted nedmen Beftellungen .zum vier-
]cljÃ¤hrlieden Bezugspreir. von 400 Mt. (NaOderethnung
vorbehalten; Auslandspreile auf Seite :281) alle Buchhand-
[ungen und PoftÃ¤mter, auch jeder Brieftra'ger, lowie die
GefcbÃ¤ftoftelle der .Illuftrirten Zeitung (Z. J. Weder) in
Leipzig entgegen. Buchbandlungem PoftÃ¤mtern und Brief-
[rÃ¤getn bitten wir untere Zeitung genau zu bezeichnen:
â€žIlluftrirte Zeitung von J. Z, Weber in Leipzig".
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Ein Inititnt fÃ¼r Finanzwiifenlrhaft [oli an der Uni-
oetï¬tÃ¤t Breglau errichtet werden, dem eine â€žFotfrdungs-
[telle fÃ¼r denticbes und internationales Steuerwelen" an-
zugliedern geplant ift. Damit toll eine Zentralftelle fiir
die Sammlung der, groÃŸen in- und auslÃ¤nbijcben Quellen-
materials ine. Leben gerufen und eine foltematiime Durch-
forlantng auf vergleichender Grundlage angebabnt werden.
Prof. Brauer-Dresden hat die Berufung an die Uni-
oerfitÃ¤t Breslau mit dem Lehrauftrag fiir wirtlÃ¤zaftliede
Staatr-willenlevaft, inebeiondere Finanzwiï¬‚enlmaft, Geld-
und Bankweien und Sozialpolitik angenommen,
Die Deutfche Hoehtehule fÃ¼r Politik dat ihren Stu-
dienplan fÃ¼r da5 Winterlemelter 1922-23 berauggegeben.
Die 8gb( der Ãœbungen ift gegeniiber den Vorleiungen ge-
waedien. Die Beiuchszifier der. Sommers betrug 946,
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3m Dozentenlollegium ligen Wiileniihaltler, _aktive Poli-
tiker und MÃ¤nner der itaallirden und wirtiebaitliwen Pram.
Das Winterlemelter wird am 24. Oktober mit einer Fahrer.-
ieier eingeleitete ,zu der Gebeimrat Prof. Dr, Tree tirb die
Rede Ã¼bernommen dat. StudienplÃ¤ne ï¬nd vom Sekretariat
in Berlin UKW, SchintelplaÃŸ 6 zu bezieben. -7 Fur [die
deutlcbe Prelle wird die Deutlobe Ã–ocdlrhule tur Politik
wieder einen auÃŸenoolitiliben Karina in (dor-tar in der
,zweiten HÃ¤lfte des Oktober oeranltalten. _
Die Valuta der tbelfteÃŸarbeit. Proteilor ABW
icblieÃŸt einen in Nr. [19 der â€žZeiticdrift fur angewandte
Chemie" oerÃ¶ï¬entlicdten Auflatz â€žGerti und"Materte in
der edemilcben Induftrieâ€œ mit Folgenden Salzen: â€žMan
redet looiel oon der Balnta dee Gelber.. Nicht weniger
wichtig ift fiir die deutlcde Induftrie die Valuta der Geifteo-
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die den innigen Zulammenbang _zwifehen
Kleidung nnd W erkennen, Gepflegtes,
reiches, gefundes Haar laÃŸt die gewÃ¤hlte
Kleidung des Herrn oder das toftbare Gewand
der Dame crlt richtig zur Geltung kommen.
Die moderne Welt rÃ¤umt deshalb dem guten
NL". QUIZ/6,8 Birlenwaffer
den EhrenplaÃŸ auf dem Wafchtifcl) ein.
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arbeit. und nicht zuletzt die Handarbeiter haben AnlaÃŸ.
zu_ wunfehen. daÃŸ diefe Valuta wieder fteigt. denn 8er-
murbung der Kopfarbeiter bedeutet Stillftand der Fabriken.
Fur die Zukunft ergibt fich alfo der SchluÃŸ: Nicht auf
die Rohftoffe-kommt es an und nicht auf da5 Kapital,
fondern-auf die GeiftegkrÃ¤fte. welche die deutfihe Gemifche
Induftrie gefchaffen haben. Wenn fie oerkiimmern. ift
unfere Induftrie verloren. Haben wir aber die Charakter-
ftarke. trotz der Schwere der Zeit unfere inneren FÃ¤hig-
keiten weiter zu betÃ¤tigen. fo werden wir von neuem wie
vor hundert Jahren per aapera act nett-a (durch Kampf
zum Sieg) fteigen.â€œ
f Japanfpende fÃ¼r deutfÃ¤ie Vharmazeuten. Die Japa-
nifchePharmazeutifcheGefellfchafthatte einenAuf-
ruf zur Sammlung von Mitteln erlaffen. um einen Hilfs-
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fonds fÃ¼r notleidende deutfihe Pharmazeuten und Chemiker Ikeichsminifter derÂ» Innern wurde die Deutfihe Pholl'lln*
zu befthaffen. Durch diefe Sammlung wollten die Japaner titrhe Gefellfchaft mit der Verwaltung der Stiftung dev*
ihre Sympathie und Dankbarkeit fÃ¼r die FÃ¶rderung ihrer * "i
Studien und die Freundfchaft. die fie
Ausdruck bringen.
funden haben. zum
der fich an die Spitz
in Deutlchland [ehr gefchÃ¤ÃŸte fapanifche Pharmazeuten. wie
die Profefforen Nagai. Tamba. Tahara. Yamada. Ikeguibi.
Die Sammlung hat einen fehr
erfreulichen Erfolg gehabt.
Dem deutfchen Botfchafter in Tokio konnte bie anfehnliche
. . 7 ' ** - d
Summe vonfaitzweiMillionenMark eingebundlstwekden- letzten Jahren geleifm haben' um dem d
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zeig Ã¼bertroffen roerben. verriet-[en die dantboreIufnahm-e leiftet hat. Die BetriebserÃ¶finung bedeutet ein enger. 31i- Klagen vieler Steuerzahler, daÃŸ die FinanzÃ¤mter oft-
oie[er Aue-[tellungr Dazu tragt auih rnit bei. daÃŸ fie fammenarheiten wiirden einem Prioatunternehmen rind male ohne jede vorherige Mitteilung die in der Steuer-
[cbon rein auÃŸerlnh durch ihre londichaftlich reizvolle derNeiÃ¤isyoftundtechnjfÃ– iind organifatorifch einen neuer' erklÃ¤rung gemachten Angaben Ã¼ber die HÃ¶he bez Ein-
(Zage mit gafllirhen Raftftatten fowie einem netten Ver- Ahfmnitt in der Funkentelegraphie. Die Berliner Be- tommenÃŸ unberÃ¼clfiihtigt [allen iind das Einlommrn will-
gâ€žggf-ngzpgrf den Befuch zur Annehmlichkeit macht. Wem triebszentrale ift in unmittelbarer Verbindung mit Nauen fÃ¼rlich hÃ¶her anlegen, haben zu einer Unterredung zwifcden
nur irgendwie die Moglichkeit gegeben ift, der follte einen und-Geltoro und damitmit den nordamerikanifcben Gegen- Sonia-Bund und Finanzminifterium gefÃ¼hrt. Der Ver-
Befiiih vieler Ausllelluus nicht_ betlqum'n- [tz-tionen gebracht. Die SendegroÃŸftation in Nauen und treter des Reimefinanzniinifteriums ertlc'irte, daÃŸ die in
Die drahtlofe Telegraphie ift in. den letzten Jahren zu die Emofangsftation rn Geltoro find durch eine Zentral- der Reichsabgavenordnung erlaflenen Borfchrilten iiber die
einem wefeiifliihen Beftandteil des internationalen Nach- ftelle heim Haupttelegraphenamt im Poftamt Norden 24 Ermittelung und Feltfetzung der Steuern von den Finanz-
richteiiroefens geworden. Ihre Einordnung in .den Rahmen in Berlin _oereinigt. In vieler Stelle liegt die Taltc des Ã¤nitern unbedingt beachtet werden mÃ¼ÃŸten. Insheiondcre
der [chou beftehenden,Nachrichtenmittel ift â€žeine'Aufgabe Senden-*fur Bauen und vom Tifch des Beamten kÃ¶nnen [ei, wenn wefentlich zu ungunften des Steuerpflichtigen
deren L_Ã¶fung von allergroÃŸter Bedeutung fur die gefamte gleichzeitig Ruclfragen ufw, aufgenommen werden. Von von bein in der SteuererklÃ¤rung gemachten Angaben ab.
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der Befieuerung zugrunde gelegt werden, wenn nicht feitene
der BeranlagungebebÃ¶rde der Nachweis der Anrichtigieit
der Eintragungen oder ihre llnanwendbarteit fiir die Er-
recbnung irn einzelnen gefiihrt wird (Ã– 208- Reichenb-
gabenordnnng). Der Honig-Bund empfiehlt den Steuer-
pflicht-gem bei der Verhandlung iiber den eingelegten Ein-
]pruih die FinanzÃ¤mter auf diefe vom Finanzminifteriurn
wiederholt betonten Borlrhriften binzuroeiien.
'Die ErnÃ¼hrungsfGwlerigleiten ini Kriege und nach
Kriegsende haben in der Welt vielerorts zur GrÃ¼ndung
mehr oder weniger bedeutungsooller ErnÃ¤hrungsinftitute
gefubrt. .So beliebt ein [viches Inititut in Wafhington,
In Berlin wird eine folche Anlialt von Prof. Rubner
geleitet. Weiter gibt es ErnÃ¤hrungsinltitute in DÃ¤nemark-
wchwedem England* Finnland und ein folcbee in Paris.
den.
Illuftrirte Zeitung
Auch in der Schweiz trÃ¤gt rnan fickÂ» wie br, Z. Wowe-
biirger in der â€žNeuen ZÃ¼rcher Zeitung" mitteiltc rnit
dem Gedanken der Errichtung eines ErnÃ¤hrungsinftrtutzf
dern befonder5 groÃŸe Aufgaben zufallen: die wirticbcift-
liche ErforfÃ–ung der Grundlage der menfchltchen Ernah- .
rungg periodiicbe Erhebungen auf breitelter Grundlage
iiber Lebenshaltung und gefundbeillicbe BerbÃ¤ltniffe der
BevÃ¶lkerung und Ausarbeitung eines PlanerÂ» fÃ¼r eine
Wanderausftellung.
Wieder Friedenspolfter in den Eifenbahnwagen.
Die Polfter der neuen Perfonenroagen erfter und zweiter
Klaffe [ollen von der Winterlieferung 1922/23 an
wieder niit dunkelrotern Eifcnbahnpliilch bezogen wer-
Die zweite Klaï¬e erhÃ¤lt wieder den fchwarz-
und braungeftreiften Pliifcbf der in der QualitÃ¤t wieder
- "' 1
'o uber-ocllolldauerMenge-een
| fniiettunge - [ableiten.
. . . . Die enn mir- nngen'nnctte [ntfeitungekur 'rat rnir gut ge-
fallen une] [latte nur, oli-1e meine hebenï¬‚gewolmbeit :u Ã¼neler'n,
ca. ro ern ï¬Ã¶ï¬maaee Monat-me gebe-ecke. W. [9. - penig i.5.
. . , , lion cler genren i(ur nude icli inÃŸgezarnt 331/â€œ plunÃ¶
abgenommen uncl tÃ¼lile [nicli wie neugeboren. [cn birrÃŸfibÃŸl
iiber (len Trivia Jene iron, clnsz icli niclit unririn kann, [nnen zei"-
geetn-ter tieri- Oaktor i-ervincllicirzt :u clnnlren. f. l(. - i(n:tr1n.
diiilrere lioztenlreie .Kueliunlt (ln-*cb
[leienlen-[leoliiele, llerlin Ui., leielioer Fine-e14 [union-nn).
Depot in.- ceipuig, Lngel-knot'relee, Markt |2;
Dre-seien, 8th'cb-Kp0'lrelce, Watnilelen- u. Villniteerztr, l-:clce
7
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7 eien teilig-langem 4:75
n
Ãœ'Ã–Ã„Z
"ur eclit rnit eingeprn'gter Zenuternnrlce â€žl-"6|".
7 '"
e
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[niit er (len beiÃŸen l_ufi8tr0n| Wenn.
0er cdu-e liinll'z uncl irriuint gesehn-ine]
'an l'elinen uncl von Wiiztenn'ina!
Der patentierte â€žZanax'QWbr-ator- l8. aci- vezte kinn()-
_ nlaezage-kppnrat Zur kÃ¶rper-
Uvernll erhÃ¤ltlicn.
'Wa-lud
uncl ZelrÃ¶nlreilxpiiege.
kabkik â€žUnimetâ€œ, Serum." 24.
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Nr. 41,184
dem. Friedenspliifa) nahefornrnen wird. E5 hat W
berauzgeftellt, dafi die Wirlfibaftlichleit der Elfeilicinr-
und Papierbeziige nicht irn entfernteften an die (xl-5
PlÃ¼lÃ–rnaterials heranreieht.
Eine haltbare Frlfur guftande zu bringen in WW
Damen troÃŸ aller MÃ¼de nicht mÃ¶glich, ,zumal bei feiljgern
Haar. Da hilft ein lei( einer Reihe von Jahren beroc'itmW i
Erzeugnis aus der Non das bei Damenfrjleuren, in Pac;
fiirnerien und Drogerien ftete auf Lager gehalten wife*
Es ift da5 Pallabona, da5 in geringer Menge flogen*
auf das Haar gebracht und wieder ausgebÃ¼rftet, HW
und Kopfhaut von Ã¼berfluifigern Fett befreit und zugleich
vorhandenen Staub entfernt. Das Haar wird nach Bf.
handlung niit Pallabona leiter und leicht und git-t eine
fcbÃ¶ne, deftige und baltbare Haartracht.
Kufomobj'islen und 'Lernjahr-ep!
Der Staub der Landfirafie ift beinnnllird reicb an Minoben. Ex â€žmg
Sedici-ubunte und befrlricnnint *Ilnl'trciungen und ErkÃ¤ltungen. SMM Ci*
fich durch Panl'laoin-*Haflillenx dein bewadrten Voideugcniinel Six fl;
angenehm von Gelcbrnait und greifen den Magen und! an. Yoâ€ž :in
Forlrhrrn warni- empfohlen. Erballlixb in allen Apolbcien und Digg-:f:
__ â€ž eriernnenn
4 . /986721 eiZÃ„-ni-r
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Die Kriegsnummern
der â€žZllufirirten Zeitungâ€œ
Taufende bon Bildern nam Originalen zablretiber hervorragender KÃ¼nttler, die ihre Eindriiae irn Felde
gefanirnelt baben- geben die vergangenen groÃŸen Ereignifi'e getreu und in aniayauliiver Lebendigkeit
wieder, Ketne Chronik kann ï¬‚it) an der FÃ¼lle kÃ¼nitlertfarer OeltrÃ¤ge* die nach eigenen EindrÃ¼a'en geï¬aitet
iind- rnit der Leipziger .Zlluttrlrien Zeitung' meï¬‚en. (Laufende von Abbildungen naÃŸ photograpbifihen
Aufnahmen ergÃ¤nzen diefe tÃ¼nï¬lerifcben Darï¬ellungen. Zn der Wiedergabe weOfeln klare Autowpien 'nit
oorzÃ¼glleben Tief- und LtffetdruÃ¤en und dramiigen bietfarbigen Abbildungen. Viele Hunderte von Auf-
l [aÃŸen aus der Feder bedeutender San-[Wellen Gelehrter* MilitÃ¤rs utw. unterrichten iiber alle Fragen. die
'l uns wahrend dei Krieges bewegt haben. Zefonderi wichtigen Gebieten wurden mebrfactz umfangreitbe
S o n d e r n u rn rn e r n gewidmet. - Die Krieg-nummern der Leipziger . Zlluitrirten Zeitung ' in
neun Banden iind ein Ã¼beraus wia'tigei, werwol'eÃ¶ Quellen'naterial fiir die Gei>7ia7te dee Weltkrieges.
Zbr Studium errnÃ¶glimt es* dae* was wir in den vergangenen Jahren erlebt und wie wir alle' irn
Strudel der Ereigniï¬‚e [lebend aufgefaÃŸi baden, in unmittelbarer FrifÃŸe wieder aufleben zu laffen,
â€žKein Voll' beï¬izt ein Ã¤hnlich groÃŸ angelegtes und literarifci] vertieftes Unternehmen,-F
(Miina'en-Augsburger Abendzeitung MiinÃ¤zen.)
Der Vorrat dieies bedeutenden Erinnerungswer'eo iï¬ nur non. gering.
Ein Ã„eudrm' ift infolge der auÃŸerordentlich hoben Herï¬etlungs'oï¬en ausgefcbtoï¬‚en.
Die neun Folgen koï¬‚en in Deutfcbland 25000 Mart,
im Ausland 50000 Martx freibleibend. - Verfandfpefen zur Zeit in Oeutfchland
400 ))tarh,nach dem Ausland 600 Marke Ãœbel-fee 800 Martx obne Fratbtgebiibr.
Jeder Band iii &1 cn*- hoaÂ» 32 crn breit, alle iufamnien 52 crn ï¬‚art. Gewinn ftirnlliÃŸer q BÃ¤nde 03 [rg-
SZÃŸbÃ¤ï¬sï¬eile der â€žZiluï¬ririen Zeitung--
.3. Weberx KeudniÃŸer StraÃŸe
zxgqinnkulxnictpxio
7585 xxx/(13857022
l nirgenÃ¶ninrr .JEDEM-7
Z [FROM
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Die Braut Koller WilhelmÃŸ ll.: Prinzefiin Hermine von SchÃ¶naicb-Carolath, geb, Prinzeflin NeuÃŸ Ã„. L.â€ž
mit ihren drei jÃ¼ngften KindernÂ» die fie nach Haus Doorn begleiten werden. Die felt zwei Jahren
oerwitwete Prinzellin ift am 17, Dezember 1887 in Greiz al5 vierter. Kind der, FÃ¼riten Heinrich Ã„AU.
NeuÃŸ Ã„. L. geboren und Herrin auf Saabor im icbleliicben Kreife GrÃ¼nberg. Als AngehÃ¶rige eines
[ouverÃ¤nen HoujeI iii lie voll ebenbijrtig. tPhot. Heinrirh Fritr- Greiz.)
*tr-i' '
r* 4'-/ *7.6K-
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Prof. Emil o. Sauer-
Pianift oon Wellruf und Komponiitt ein SchÃ¼ler Rubin-
[teins und Lilzt-z- begeht am 8. Oktober [einen 60. Ge-
burtstag. (Pbot. Hugo Erlurth. Dresden)
Prof. Nifolaur. Medtuer
vom Mooiauer Konlcroatoriunr, bekannter Pianit't und
Komponift don lcbd'plerilcher Kraft, erhielt von den
SowjetbebÃ¶rden einen mehrjuhrigen Urlaub. Er erregte
durch [eine Konzerte in Leipzig und Berlin die "Kluf-
merllamleit der mufilalllazen Welt.
br'. Paul Wilhelm o. Keppler-
Michal von Rottenburg der Oberhirte der Katholiken
Wurttembergs,bedeutenderS riititellcr(â€žMebrFreadrâ€œ,
â€žLeidennlcbuleW wurde am .September 70 Jahre oli.
Geh. Reg-Nat Prol. l)r. Han- Vaihingen
der berÃ¼hmte Verfaller der â€žPbilaloobie dc: Alz-0bâ€œ,
GrÃ¼nder der Kant-Gelelllevaft und der Zeitlchn'kt â€žKant-
Studien", beging am 25. Septembtt in Halle a. S.. we
er lange Jahre an der UnioerfitÃ¤t roirlte, in geijtiger
Frilrbe [einen 70. Geburtstag.
Griechilape FlÃ¼chtlinge am Haien von Smorno. Die ï¬‚iehende BevÃ¶llerung hat ibre notdÃ¼rftigltenZSr-ehen qui
Boote verladen und ift im Begriff [ich dann] zu den FlÃ¼Ã¤dlling5dampfefn zu begeben.
TÃ¼rlilme Kavallerie auf dem Kai von Einorna. Linl5: Griecbileheo FlÃ¼elztlingzgepÃ¤ct; im Hintergrund.: Em
englilcheÃŸ KriegÃŸï¬biï¬.
* l- a at der ï¬cgreirhe tiirlilche HeerfÃ¼brer,
?Pixi K(WiebePd"lea)(t'.l7arnlteriltil auf der nÃ¤cbltcn Seite.)
TÃ¼rkei, ift ein Raub der Flammen geworden.
Die griechifche Niederlage in Kleinalien,
- . . , _ , . dt der
Smhrna, dom TÃ¼rlenoterlel aus, Die 1m 11, Jahrhundert o, Cor. als gricwilehe Kolonie gegrÃ¼ndete Stadt- trag) Konï¬‚qnlinopel du wrcbttgm Hand-15i"
Sie hatte 350000 Einwohner, davon ein Drittel TÃ¼rken*
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Rufaia Kemal-Pafha.
Sein Leben und feine Perfbnliehkeit.
Von Geheimrat Prof, ])r. A. Fifaber. Leipzig.
Die AusfÃ¼hrungen dickes Auffahes beruhen in ihrem erltcn Teile im welentlicden auf einem AbriÃŸ von feinem Leben. den Muftafa Kemal vor dreiviertel Jahren dem Hauptfedrililciter
der Stambuler Zeitung â€žWakit" in die Feder dittiert hat, und im zweiten auf den Angaben eines bochgebikbeten TÃ¼rken. der ï¬ch wÃ¤hrend des letzten Winters in Angora aufgehalten und
auf diefe Weile nicht nur Gelegenheit gehabt bat. von Mitarbeitern des MilitÃ¤rdiktators Zntimeres Ã¼ber ihn zu erfahren, fondern idn auch wiederholt zu [eben und reden zu hÃ¶ren.
gj Muftafa Kemal Vafcha, den fiegreihen Organifator des turkifhen Unab-
hÃ¤ngigkeitskampfes nnd ungekrÃ¶n-ten Herrfher der Qsmanen, find heute die Blicke
der gcfamten Welt gerihtet._ Wer ift diefer*Mann eigentlich? Woher ftammt er?
213.35 hat er getan und gelexltet. bcaor er iich _an die 'Spitze der anatolifchen Ve-
wegung ftellte? Wie liebt lem? phoiliche und _feine geiftige VerfÃ¶nlichkeit aus?
*Er war der Sohn eines Zollbeamten. Seine Kindheit verlief im wefentlichen in
Zaloniki, wo er wohl auch geboren ift. Er wurde von feinen Eltern zunÃ¤chft nah
einer Koranfchule gefhickt, vertaufchte diefe aber fhon nah wenigen Tagen mit einer
modernen Bilbungsanftalt, â€žShemfi Efendi-Schule" genannt. Diefer rafche Wehfel
(lffÃ¶ft [ich, wie unfer Held felbft launig erzÃ¤hlt hat, aus einer Meinungsverfhieden-
mit feiner Eltern Ã¼ber die rehte Shule fÃ¼r ihn, die fhlieÃŸlih mit einem Siege des
Vaters endete, der fÃ¼r feinen SprÃ¶ÃŸling eine zeitgemÃ¤ÃŸe Erziehung wÃ¼nfhte. Aber
.mh der â€žShemfi Efendi-Schule" gehÃ¶rte er nur kurze Zeit an: fein Vater ftarb,
und die Witwe fah fich genÃ¶tigt, mit ihrem Sohn nach dem Gute eines Bruders-
uvorzufiedeln. Nach einigen Jahren konnte er jedoh nah Saloniki zurÃ¼ckkehren, wo
er nah dern Willen feiner Verwandten das Realghmnafium befuchen follte. Er
wÃ¼nfhte aber, Soldat zu werden, und. da feine AngehÃ¶rigen davon nichts hÃ¶ren
wollten. trat er - und darin bekundet frh zum erften Male in charakteriftifcher Weife
irin felbftÃ¤ndiger und ftarker Wille! - ohne deren Wiffen in die Untere Kadetten-
ihule von Saloniki ein und erzwang fo, daÃŸ man ihn gewÃ¤hren lieÃŸ. Er war ein
guter SchÃ¼ler; am grÃ¶ÃŸten waren fein Intereffe und feine Begabung fÃ¼r Mathe-
matik. Er hatte frÃ¼her einfach Mufkafa geheiÃŸen. Jetzt nahm er auf Veranlaffung
eines feiner Lehrer, der gleichfalls Muftafa hieÃŸ und offenbar allerlei inntroilligen
Quiproquos feiner ZÃ¶gliuge aus dem Wege gehen wollte. den Namen Muftafa
Kemal an, den ec feitdem beibehalten hat, Nach der Unteren Kadettenfchule von
Zaloniki befuhte er die Obere von Monaftir und fhlieÃŸlich die Kriegsakademie zu
Konfkantinopel, auf der er auch die Generalftabsklaffen abfolvierte. Literarifhe, be-
ionders poetifche Neigungen, die fich wÃ¤hrend feines Aufenthalts in Monaftir in ihm
rcgten, unterdrÃ¼ckte er auf Anraten eines feiner Lehrer. Doh beherrfchte ihn dauernd
der Wunfh, Ã¼ber einen guten Stil zu verfÃ¼gen.
Auf der Kricgsakademie fing er an, fich fÃ¼r die Politik zu intereffieren und
namentlih eifrig patriotifhe Werke zu lefen. Auf diefe Weife kontert ihm der ver-
dreherifhe Charakter der AbdÃ¼lhamidfchen Regierung und die entfetzlichen MiÃŸftc'inde
in der Verwaltung des Landes zu immer klarerem BewuÃŸtfein, und fhlieÃŸlih grÃ¼n-
dete er, trotz der Verfolgungen, mit denen der Terrorismus AbdÃ¼lhamids jede poli-
tifhe Regung unter feinen Untertanen bedrohte, mit einigen gleichgefinnten Kame-
raden eine - handfhriftlih hergeftellte - Zeitung, die den iibrigen Studierenden
der Kriegsakademie die Augen fÃ¼r diefe fchmÃ¤hlihen VerhÃ¤ltniffe Ã¶ffnen follte, und
zu der er felbft die meiften BeitrÃ¤ge lieferte. Eines Tages bei diefem ihrem Treiben
Ã¼berrafht, wurden fie mit einem fharfen Verweife beftraft. Sie lieÃŸen fih das aber
nicht anfehten, fondern redigierten ihre Zeitung weiter, fo lange fie der Akademie
ongehÃ¶rten. Zn eine bedenklichere Lage gerieten fie aber, als fie nah ihrer Ent;
kaffung aus der Akademie ihre politifchen Konoentikel in einer eigens zu diefem
Zwecke gemieteten Wohnung in der Stadt fortfetzten. Sie wurden nÃ¤mlih oon einem
Spion verraten, nach dem Zhldhskiofk abgefÃ¼hrt, dort oerhÃ¶rt und einige Monate in
Haft behalten. Die FÃ¼rfprache des Direktors der Kriegsakabemie oerfchaffte ihnen
zwar fhlieÃŸlih die Freiheit wieder, fie wurden aber jetzt getrennt, und zwar wurde
Muftafa Kemal. in dem man offenbar die Seele diefer Umtriebe erkannt hatte, zu
?iner Kavallerieabteilung in Damaskus kommandiert, was einer Verbannung gleieh-
am.
Zn Damaskus grÃ¼ndete er zufammen mit dem Kaufmann Muftafa, dem jetzigen
Vertreter von Kofan in der GroÃŸen Nationalverfammlung, einem ehemaligen Medi-
ziner, der damals gleichfalls als politifcher Verbannter in Syrien lebte, eine Ver-
einigung unter dem Namen Freiheitsbund, Vropagandareifen fiir diefen
Bund, die aber unter dem Deckmantel von Dienftreifen erfolgten, fÃ¼hrten ihn nah
Veirut, Jaffo und Jerufalem. Er erkannte aber, daÃŸ er fÃ¼r feine Beftrebungenf
falls fie wirklich FrÃ¼chte tragen folltenf AnhÃ¤nger in Mazedonien gewinnen miiffe,
_da5 feit 1903/4 dem WillkÃ¼rregiment AbdÃ¼lhamids niht mehr fhrankenlos offen-
itandf und befhloÃŸ, perfÃ¶nlih dorthin zu gehen. Er lieÃŸ fich alfo nach Smnrna be-
urlaubenf fuhr aber von Smyrna unter falfhem Namen nah Saloniki, wo es ihm
tatfÃ¤chlih gelang, eine Ortsgruppe des â€žFreiheitsbundes" ins Leben zu rufen. Seine
Aawefenheit in Salonikr war aber den Stambuler BehÃ¶rden verraten worden, und
als er auf die Kunde davon fhleunigft nah Syrien zurÃ¼ckgekehrt war, erhielt er
em Grenzftrafkomrnando in Alaba, Hier muÃŸte er 3 Jahre lang aushalten, dann
wurde er, da inzwifchen Ã¼ber feine Vergehen Gras gemahlen war, feinem Anfuhen
gemÃ¤ÃŸ nah Saloniki zum Generalftab des Oberkommandos Rumelien oerfetzt. Als
cr in Saloniki eintraf, erfuhr er, daÃŸ der â€žFreiheitsbnndâ€œ den Namen â€žEinheit
und Fortfhrittâ€œ angenommen hatte. Das berÃ¼hmte Komitee fÃ¼r Einheit
und Fdltfhritt geht alfo letzten Endes auf Muftafa Kemal zurÃ¼ck.
__El' ftleg icht - wir befinden uns im Jahre 1909 q rafch zu wichtigen mili-
tarifhen Stellungen auf. Als Generalftabschef nahm er an dem Marfche der maze-
domfchen Truppen teil, die7 gefÃ¼hrt von Mahmud Sheroket- Vafha, nah
dt! Gegenreookution AbdÃ¼lhamids vom 13. April 1909 Konftantinoepl befehten,
die Verfaffung wieder herftellten und die Entthronung des Tyrannen bewirkten. Bald
darauf wurde er nah Tripolis gefandt. um die dortige Truppe neu zu organifieren.
hat!) LÃ¶fung diefer Aufgabe trat er in den Generalftab des Armeekorps Saloniki
(1'1- Jm Mai 1910 wirkte er, und zwar wieder als Generalftadschef Mahmud
:Ã„ewlefzVafhas an der UnterdrÃ¼ckung des albanifhen Aufftands mit. Nachdem er
Maui eine Zeitlang das 38. Jnfanterieregiment gefiihrt hatte, wurde er zum GroÃŸen
I'L'fefFllfic-b nah Konfkantinopel kommandiert. Der tripolikanifche Krieg (Anfang:
..0. September 1911) litt ihn natÃ¼rlih nicht daheim: er begab fich mit einigen
Kameraden in Verkleidung Ã¼ber Ã„gypten nach Benghafi, wo er das Kommando Ã¼ber
_dle dort befindlihen Truppen Ã¼bernahm. Erft der Ausbruh des Balkankriegs rief
[fillkngh der TÃ¼rkei zurÃ¼ck. Zn diefem war er zuerft Generalftabshef der bei Galli-
poli kampfenden StreitkrÃ¤fte und dann des Armeekorps Vulair. Nach dem Friedens-
ffilluffe ging er als MilitÃ¤rattahÃ¶ nach Sofia, welchen Poften er ungefÃ¤hr ein Jahr
.ang bekleidete.
Noch dem Eintritt der TÃ¼rkei in den Weltkrieg erhielt er auf feinen Wunfch
das Kommando der in Tekir-Dagh gebildeten 19. Dioifion und tat fih in diefer
:tellung in den fchweren KÃ¤mpfen bei Art):Bu1-nu (1. HÃ¤lfte 1915) fo rÃ¼hmlich
Woof- dab ihm im Angriff fÃ¤mtliche im Anaforta-Abfchnitt vereinigten Truppen
(fehs Dioifionen) unterftellt wurden, die er dann gleichfalls glÃ¤nzend fiihrte. (Vgl.
Liman o. Sanders. â€žFÃ¼nf Jahre TÃ¼rkei", S. 111 ff.) Als fih Enwer nn
Sommer 1916 zu einer Hedfchas-Etpedition zwecks Wiebereroberung Mekkas ent-
fhloÃŸ, beftimmte er Muftafa Kemal zu ihrem Leiter. Diefer begab fich auch nach
Damaskus, uni fie dort zu organifieren. Sie kam aber niht zur AusfÃ¼hrung, und
nun wurde Muftafa Kemal nach Medina gefanbt, um dort die AÃ¼ckzugsoperationen
der noh auf der arabifhen Halbinfel kÃ¤mpfenden osmanifhen StreitkrÃ¤fte vorzu-
bereiten. Ende 1916 und 1917 fiihrte er den Oberbefehl Ã¼ber die 2. Armee (Stand-
ort Diarbekir). Er konnte im Mai Vitlis und Mufch wiederbefeÃŸen, aber Unter-
nehmungen grÃ¶ÃŸeren Stils erlaubten ihm die VerhÃ¤ltniffe niht. Eine fehr be:
deutfame Rolle hat unfer Held dagegen noch bei der â€žIhldhrnrn (VliÃŸ)-Arnree"
gefpielt. allerdings erft in der letzten, tragifhften Periode ihres Dafeins. Diefe als
Offenfioarmee gedachte Heeresgruppe war urfprÃ¼nglich in der Abfiht gefchaffen
worden, das fo wihtige Bagdad den EnglÃ¤nder!! wieder zu entreiÃŸen, An ihrer
Spitze ftand bekanntlich anfangs der General v. Falkenhahn, Zum Ober-
befehlshaber Ã¼ber die dafÃ¼r beftimmte 7. Armee war zunÃ¤hft Wehid Vafcha er-
nannt worden, fÃ¼r den oder nach kurzer Zeit Muftafa Kemal beftimmt wurde,
Letzterer fand fih auch in Aleppo, dem Hauptquartier von Jnkdhrnm, ein (Herbft
1917). Als er aber erfuhr, daÃŸ die Operationen der Armee nach der Sinai-Front
verlegt werden follten, widerfprach er diefem Plan, und als er mit feinem Wider:
fpruch nicht durchdrang, legte er das Kommando nieder, lehnte es auh ab, die
2. Armee weiterzufiihren, und begab fich nah Konftantinopel, von wo er mit dienft-
lichen AuftrÃ¤gen nach dem deutfhen Hauptquartier gefchickt wurde. Jin Auguft 1918
Ã¼bernahm er fhlieÃŸlich doh den Oberbefehl Ã¼ber die 7. Armee, die damals K zu:
fammen mit der ganzen, inzwifchen dem General Liman v. Sanders unter-
ftellten Jhldhrhm-Gruppe > in SÃ¼dpalÃ¤ftina kÃ¤mpfte. Mit feiner 7. Armee hat
er fich dann in der entfcheidenden Schlacht vom 19. September mit Auszeichnung
gefhlagen, hat ferner von der ?Kajak-Front an den RÃ¼ckzug der Zylbnrnm-Gruppc
nach Norden fo vorzÃ¼glich gedeckt, als es die fhwierigen UinftÃ¤nde geftatteten, und
hat fhlieÃŸlih noch in den letzten Tagen vor dem Waffenftillftand (31. Oktober) den
Feind in ernfteren KÃ¤mpfen fÃ¼dlih und nÃ¶rdlich von Aleppo wiederholt zurÃ¼ck-
geworfen, fo daÃŸ Liman v. Sanders in feinem fchon oben zitierten Werke S. 398
fchreiben konnte: â€žDie 7. Armee, mehrfach angegriffen, aber niemals gefchlagen" . ..
â€žhatte in den KÃ¤mpfen der letzten Tage die Waffenehre hochgehaktenâ€œ. Am 31. Lt:
tober Ã¼bergab Liman v. Sanders in Adana den Oberbefehl an Muftafa Kemal,
um felbft fofort nah Konftantinopel abzureifen. Muftafa Kemal folgte ihm, fobald
es die ihm an der Front noh verbliebenen Aufgaben erlaubten.
Muftafa Kemal ift heute noch in den beften Jahren. Er ift nur mittelgroÃŸ,
dabei aber fhlank. Sein eckiges, blaffes Gefiht kann man niht fhÃ¶n nennen, aber
es wirft - wozu wefentlich auh der Ernft beitrÃ¤gt. der gewÃ¶hnlich darauf ruht Â» -
faft ftets gebietend, und wenn feine breite Stirn, feine hervorftehenden Backen-
knohen und fein feftes Kinn von unbefiegbarer Energie zeugen, fo fpiegelt fich in
feinen tiefliegenden, von ftarken Augenbrauen befchatketen blaugriinen Augen ein
kluger und raftlofer Geift wider.
Er ift in erfter Linie Kraft- und Willensmenfch, befiÃŸt aber doch auh Ã¤- und
dadurh unterfheidet er fih z. V, wefentlichpon Enwet, der nur Kraftmenfch
ift - groÃŸe fkaatsmÃ¤nnifhe Begabung. Seinen politifhen Blick hatte er fchon ein-
mal in bemerkenswerter Weife wÃ¤hrend des Weltkriegs bekundet; nah der Kriegs-
erklÃ¤rung Amerikas an Deutfhland unterbreitete er nÃ¤mlich Enwer einen - oon
diefem hÃ¶hft Ã¼bel oermerkten und unterfhlagenen - Bericht, in dem er fich gegen
eine Fortfetzung des Kampfes durch die TÃ¼rkei ausfprah. Wieder und wieder
aber hat er dann feine Veherrfchung der â€žKunft des MÃ¶glichen" wÃ¤hrend feiner
MilitÃ¤rdiktatur bewiefen, und zwar niht nur in der Ã¤uÃŸern Politik, wo feine Er-
folge fa jetzt vor aller Augen liegen, fondern auch in der innern. Es hat ihm
nÃ¤mlih in diefer Zeit nie an gewandten und rÃ¼ckfihtslofen inneren Gegnern gefehlt,
die ihn teils aus HaÃŸ gegen den Militarismus, teils aus perfÃ¶nlichen GrÃ¼nden
heftig befehdeten und die er immer wieder niederzuwerfen wuÃŸte. Auch bilden in
der GroÃŸen Nationalverfammlung niht die ZungtÃ¼rken die Mehr-
heit, aus deren Reihen er felbft hervorgegangen ift, fondern die AnhÃ¤nger der
Sheriat, d. h. die Orthodoxen und Altkonfervakioen. DaÃŸ auch diefe ihm be-
geiftert folgen, beweift, daÃŸ er es verftanden hat. die groÃŸen politifhen Parteien
feines Vaterlandes zur Erreichung feines nationalen Ziels zu einer Einheit zu-
fammenzufaffen, gewiffermaÃŸen in fih felbft wie in einem Brennpunkte zu vereinigen.
Eine kluge Menfchenbehandlung fpricht auh aus allen feinen offiziellen Ã„uÃŸerungen.
â€žDie Rationalverfammlung hat mich zum â€žGhafiâ€œ (fiegreichen HeerfÃ¼hrer) und
Generalfeldmarfhall ernannt. Diefe Ehrung gilt niht mir, fie gilt dem Volke, den
Offizieren und den Bauern, denn diefe haben den Sieg errungen", erklÃ¤rte er in
einer Rede nach der Sakarja-Shlaht. Seine leÃŸte Kundgebung an das Volk, vom
18. ds., beginnt mit den Worten: â€žEdle tÃ¼rkifhe Nation! Unfer groÃŸer Sieg ift
einzig und allein dein Werl!" Und Ã¤hnlich oft. Seine parlamentarifchen Er.-
folge verdankt er groÃŸenteils feiner Veredtfamkeit. Er fpricht meift niht frei, auch
ift feine Stimme weder wohllautend noch befonders krÃ¤ftig. Aber feine Redeweife
ift fo gebietend und Ã¼berlegen, daÃŸ er doch als der grÃ¶ÃŸte Redner der National-
verfammlung gilt. Am packendften find immer die AnfÃ¤nge und namentlich die
ShlÃ¼ffe feiner Reden, die er ftets improoifiert.
Er befiÃŸt auh beahtenswerte fittliche VorzÃ¼ge. Er ift perfÃ¶nlih hervorragend
tapfer. Allgemein anerkannt find feine Ehrlichkeit und Undeftehlichkeit, Sein Wohl-
wollen fÃ¼r andre wird gerÃ¼hmt; fÃ¼r feine Soldaten hat er immer*fv liebevoll ge-
forgt, daÃŸ fie fÃ¼r ihn durchs Feuer gingen. Auch Schlichtheit und Anfpruhslofigkeit
zeichnen ihn aus. Diefe Tugenden werden aber z. T. von allerlei Fehlern iiber:
fchattet. Trotz der Gutherzigkeit, die ihm irn Grunde eigen ift, kann er brutal, ja
graufam fein, Bei all feiner SelbftÃ¤ndigleit vermÃ¶gen ihn Shlaue, die fich an ihn
heranzudra'ngen wiffen, zu beeinfluffen und fÃ¼r ihre Brioatzwecke dienftbar zu machen.
Seinen Osmanen muÃŸ er mit feinen VorzÃ¼gen und Fehlern als der Typus der
GenerÃ¤le erfheinen, die in vergangenen Jahrhunderten im Oriente Reiche zerftÃ¶rten
und grÃ¼ndeten. Vielleicht ruht darauf z. T. fein erftaunliher Erfolg. Seine Siege
bejubeln heute alle Muslime und wohl auch viele andre Orientalen. Ein junger
tÃ¼rkifher Dihter, der ihn befungen hat, feiert ihn als ein Snmbol fÃ¼r die auf:
fteigende Welt des Oftens.
(Ein zweiter Artikel iiber den Verlauf der tiirkifchen nationaliftifchen Bewegung folgt in der nÃ¤hften Nummer.)
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*Alte und neue Wunder. / Von Prof. Ludwig Zahn,
HÃ¤tte RÃ¶ntgen vor ZZ Jahren unverhofft eines Tages die Mitteilung gebracht.
daÃŸ er die Knochen im KÃ¶rper des lebenden Menfchen photographieren kÃ¶nne.
lo hatte wohl die ganze Menfchheit dies fÃ¼r Schwindel erklÃ¤rt oder dazu gelacht.
Und heute? Heute weiÃŸ faft jedes Schulkind. daÃŸ dies mÃ¶glich ift und mit natiir-
lichenpDingen zugeht.
Die Menfchheit. ungelehrt-und gelehrt. hÃ¤tte nicht zum erften Male iiber eine
neue .Entdeckung-[allzu voreilig geurteilt oder gelacht. So lachte der berÃ¼hmte
Chemiker Davy uber den Plan. daÃŸ eine Stadt jemals mit Gas beleuchtet werden
follte; Laplace erklÃ¤rte als-PrÃ¤fident der Akademie der Wiffenfchaften die Dis-
kuffion ,der Frage Ã¼ber die Wirkliwkeit der MeteorfteinfÃ¤lle fiir unanfta'ndig;
Galoani wurde UalsjTanzmeifter der FrÃ¶fche verfpottet; der Schiffsbetrieb mittels
Dampf wurde fur eine UnmÃ¶glichkeit erklÃ¤rt. Als Philipp Reis. der Erfinder des
Fernfprewers. die Redaktion von ..Wiedemanns Annalenâ€œ um Aufnahme einer
Befrhreibung feiner elektrifchen Fernfprechverfuche bat. wurde ihm geantwortet. daÃŸ
ein ernfthaftes" wiffenfchaftliches Blatt fÃ¼r folchen Humbug keinen Raum habe;
Bouilland erklÃ¤rte in einer Sitzung der franzÃ¶fifchen Akademie. es ftehe fÃ¼r ihn
feft. daÃŸ beim Phonographen nur Bauchrednerei im Spiele fei; der Hppnotismus
wurde unter andern auch von Virchow fÃ¼r Schwindel erklÃ¤rt.
Sollte es da in Anbetracht diefer Blamagen nicht angebracht fein. bei Aburteilung
neuer. wenn auch noch fo unmÃ¶glich erfcheinender Entdeckungen und Beobachtungen
etwas zurÃ¼ckhaltender zu fein? Und das gilt in erfter Linie fiir Wiffenfchaftler.
Wie aber obige Beifpiele zeigen. find felbft wiffenfÃ–aftliche AutoritÃ¤ten von vor-
gefaÃŸter Meinung nicht frei! FÃ¼r uns ift meift nur das mÃ¶glich und wahr. was
auf einen unferer fiinf Sinne einwirkt. alles andere gehÃ¶rt fÃ¼r uns in das Gebiet
des Aberglaubens. Was ift jedoch Aberglaube? Doch nichts anderes. als der
Glaube an etwas UnmÃ¶gliihes oder etwas. das den RaturgefeÃŸen zuwiderlÃ¤uft.
an ein Wunder! Wie foll aber fchlieÃŸlich bewiefen werden. daÃŸ ein Wunder -
wenn wir das Wort einmal gelten laffen - in Widerfpruch mit der Natur ge-
fihieht'? Streng genommen kÃ¶nnen wir doch nur fagen. daÃŸ ein Wunder nur in
Widerfpruch mit dem gefchieht. was uns von der Natur bekannt ift! Sobald eines
Tages diefer Widerfpruch aufgehoben wird. hÃ¶rt das Wunder auf. Wunder zu fein.
es wird dann zu natÃ¼rlichem Gefchehen. Bei dem fortfchrittlichen Streben der
Zeiten werden demnach nach und nach alte Wunder oerfrhwinden und neue Wunder
auftauchen.
Welch unermeÃŸlich weite Gebiete der Natur mÃ¶gen uns fo noch ganz unbekannt.
ganz okkult. d. h. verborgen fein; ein frÃ¼heres oder fpÃ¤teres ErfrhlieÃŸen wird ganz
von dem Jntereffe abhÃ¤ngig fein. das wir > ohne Vorurteil - diefen unbekannten
Dingen entgegenbringen.
Nun kann man recht oft die Wahrnehmung machen. daÃŸ viele unferer Mit-
menfchen deutliche Zeichen von Unbehagen von fich geben. wenn in ihrer Gegen-
wart das Wort â€žOkkultismusâ€œ ausgefprochen wird. Der Grund diefer Ab-
neigung beruht in vorwiegenden FÃ¤llen auf einem MiÃŸverftÃ¤ndnis oder einer
Unklarheit. indem fie unter Okkultismus nur oder fpeziell Spiritismus verftehen.
wÃ¤hrend tatfÃ¤chlich *mehr wie ein ..ismusâ€œ und vieles andere mehr darunter zu
verftehen find.
Wohl niemals ift mit einem Worte mehr Unfug getrieben worden. wie mit dem
Worte Spiritismus. Unter der Fahne des Spiritismus marfchierte manches.
was damit gar nichts zu tun hatte; zieht man dazu noch die auf diefem Gebiete
von Medien verÃ¼bten BetrÃ¼gereien in Betracht. fo kann es allerdings nicht wunder-
nehmen. wenn der Spiritismus fo ftark in MiÃŸkredit geraten ift. Damit nun der
eine oder andere Lefer niwt das Blatt aus der Hand legt. foll von diefem Spiritis-
mus vorderhand abgefehen werden. Es gilt in erfter Linie nÃ¤herliegende. hand-
greiflichere Probleme und Erfcheinungen zu erÃ¶rtern und zu beleuchten. Zu diefen
nÃ¤herliegenden und alltÃ¤glichen VorgÃ¤ngen okkulter Art gehÃ¶rt die Telepathie.
Wie Ã¤uÃŸert fich diefer noch als Wunder angefehene Vorgang? Betrachten wir
zuerft fpontan auftretende VorgÃ¤nge,
Eine Perfon kreuzt den Weg einer anderen in einer Entfernung von zwanzig
bis dreiÃŸig Meter. die Blicke begegnen fich. keine GebÃ¤rde. kein Zeichen. nur der
Gedanke kommt: die Per-fon kennft du. einer bleibt ftehen. der andere befchleunigt
die Schritte. dann beiderfeitiges HÃ¤ndeausftreiken und HÃ¤ndegeben - Verlegen-
heit _ Entfchuldigungsphrafen. Beide hatten fich getÃ¤ufcht. es waren beide
i fremd.
fcj>Ein anderer Fall: In feinem Arbeitszimmer fiÃŸt jemand. der nichts weniger als
zerftreut oder nervÃ¶s ift bei feiner Arbeit, PlÃ¶tzlich fÃ¤llt ihm ein. dies und das
fofort beforgen zu laffen. und er will klingeln. Er zÃ¶gert. da ihm die Vernunft
jagt: der Auftrag ift nicht ganz fo eilig. er kann nachher gegeben werden. wenn
das MÃ¤dchen kommt. infolgedeffen klingelt er nicht. Da nÃ¤hern fich Schritte der
TÃ¼r. es klopft. herein tritt das MÃ¤dchen mit der Frage. ob getiingelt worden wÃ¤re.
Oder wenn man auf der StraÃŸe unbewuÃŸt die RÃ¼ckfeite eines SpaziergÃ¤ngers
ï¬xiert. dreht er fich fofort um. oder man fitzt auf_dem oberen Range eines Theaters
und intereffiert fich plÃ¶tzlich fÃ¼reine Erfiheinung im Parkett. da fieht die betreffende
Perfon fofort nach oben. . k
Rach diefen eigenen Beobachtungen und Erfahrungen wiirden von mir eigens
Verfuche angeftellt. um die Wirkung der telepathifchen BeeinfluffungbewuÃŸt zu
ftudieren. In demfelben Raume [aÃŸen Abfender_ und Empfanger in einiger Ent-
fernung fich gegeniiber. Ãœbertragen wurden Eigennamen. DingwÃ¶rter. Farben.
Zahlen. GegenftÃ¤nde des Zimmers u. a,"m. . j] f
Dielen Verfuihen mit Gedankenubertragung gingen regelmÃ¤ÃŸig andere
Ãœbungen (Stromfenden) voraus. die fehr gute Erfolge zeitigten. Die Verfuchs-
perfon bekam die Enden zweier-lÃ¤ngerer KupferdrÃ¤hte in die HÃ¤nde. hatte ï¬ch
ganz paffiv zu verhalten und die Augen zu fihiteÃŸen; die anderen Enden de5
Drahtes behielt ich in HÃ¤nden. felbftredend war der Draht nicht angefpannt ex
[ag in Windungen auf dem Boden. Run fandte ich Strom ganz willkÃ¼rlich *mqj
links. ma( rechts. und der EmpfÃ¤nger hatte. je nach dem wo er en Strom empfand
links oder rechts zu nennen. oder den betreffenden Arm anzuheben, - In einen
einzigen Falle waren mehr Verfager als Treffer. _fonft war das VerhÃ¤ltnis von
falfch und richtig wie 1:3. 1:4 oder 1:5 und fteigerte fich bis 1:13. d, h, oo"
14 Verfuihen war nur einer falfÃ¤y. Statt des Kupferdrahtes wurde auch eine ein.
fache Schnur genommen. hierbei ergaben in einer SiZung einmalhi) Verfuchc
45 Treffer. Auch wurde Strom ohne jede Zwifchenver indung Ã¼berfandt. wobei
der EmpfÃ¤nger dem Abfender den RÃ¼cken zukehrte. Refultat: bei 46 Vet-fachen
37 Treffer. alfo ein VerhÃ¤ltnis von 1:4. Jin ganzen wurden Ã¼ber 1100 Verfuche
diefer Art angeftellt. Die Empfindungen waren bei den verfchiedenen Pet-[onen
faft diefelben. Es war meiftens ein KiÃŸeln. Stechen oder ReiÃŸen in der betreffenden
?land oder im Arm zu verfpÃ¼ren. Bei den Gedankeniibertragungen. wobei die
ufgaben einem oorhergenannten Programm entnommen wurden. gelangen am
beften die Farben. am wenigften die Zahlen. von den DingwÃ¶rtern am beiten die.
wobei die Phantafie mithelfen konnte. z. B, beim Turm Ã¼bertrug fich die Vor.
ftellung des Hohen. beim Waffer das GefÃ¼hl der Ruhe. beim Weib die Form. dej
der Bank die Vorftellung des Niedrigen. des Geftreckten. es waren alfo mehr Vor.
ftellungen. Bilder als Worte. die Ã¼bertragen wurden.
Nicht fo gut waren die telepathifchen Verfuche. die ich mit einem entfernt
wohnenden Verwandten aufteilte. Es war verabredet. einmal die Woche zu einer
beftimmten Zeit (mitteleuropÃ¤ifiher) wÃ¤hrend fÃ¼nf Minuten zu â€žligenâ€œ. Wir wechfelten
ab. d. h. wir waren abwechfelnd Abfender oder EmpfÃ¤nger. Die Entfernung der
Aufenthaltsorte betrug achtzig Kilometer in der Luftlinie. Diefes Telegraphieren
ohne Draht wurde folgendermaÃŸen gehandhabt: Der Abfender hatte vor der Sitzung
dem EmpfÃ¤nger fein Programm einzuichiÃ¤en. das anfangs. des Einarbeitens wegen.
leichtere Aufgaben umfaÃŸte. z, B. waren mehrere SÃ¤tze_ Ã¤hnlichen oder verfchiedenen
Sinnes oder Worte. StÃ¤dtenamen. SinnfprÃ¼ihe aufnotiert. von denen ein Teil iiber-
mittelt werden follte. Rach der Sitzung wurde fofort das Abgefandte und Einp-
fangene gegenfeitig mitgeteilt. fo daÃŸ die Nachrichten fich kreuzten.
In einem halben Jahre wurden 26 Aufgaben gefiellt. Von diefen fihieden fÃ¼nf
wegen VerfÃ¤umnis aus. von den iibrigen Verfuchen waren 6 vollftÃ¤ndig richtig,
4 halbrichtig. 11 demnach falfch. FÃ¼r 4 von diefen BlindgÃ¤ngern kÃ¶nnen aber
MilderungsgrÃ¼nde angefÃ¼hrt werden. nÃ¤mlich einmal faÃŸ der EmpfÃ¤nger zwei-
einhalb Minuten zu frÃ¼h. fo daÃŸ der Abfender abgelenkt wurde. ein anderes Mal
war das Programm unklar. und in zwei FÃ¤llen die Aufgabe zu fchwierig. Inter-
effant war die dritte Sitzung. wobei mein Verwandter Abfender war. Es wollte
nicht recht klappen. ici) wurde von einem Salze immer nach einem anderen gezogen.
obwohl damals nur einer Ã¼bermittelt werden follte. Die Nachricht gab die Er-
klÃ¤rung; der Abfender hatte. da er das Programm nicht fand. aus dem GedÃ¤chtnis
einen Satz telegraphiert. der aus den beiden SÃ¤gen gebildet war. Run war die
Same klar! - Wie ich noch erwÃ¤hnen will. litten die Verfuche oftmals aiiih
darunter. daÃŸ mein Verwandter beruflich ftark in Anfpruch genommen und oft
ohne die nÃ¶tige ruhige GemÃ¼tsverfaffung dabei war.
Die Ãœbermittlung von Gedanken auf grÃ¶ÃŸere Entfernungen folk demnÃ¤chft fort-
gefeÃŸt werden.
Von der Fernwirkung der Gedanken fich felbft zu Ã¼berzeugen. bietet das tÃ¤g-
liche Leben Gelegenheit genug. Redensarten. wie: ..Das wollte ich auch tagen".
..Sie nehmen mir das Wort vom Munde wegâ€œ. Briefe. die fich kreuzen. ï¬nd alle
Beweife teiepathifcher VorgÃ¤nge. Noch einleuchtender und Ã¼berzeugender wird diefer
gegenfeitige Verkehr unter Ausfchaltung der fÃ¼nf Sinne beim Vergleich der Refultate
eines Ã¶ffentlichen Wettbewerbes. wo Ideen fixiert werden. Der Befuch von Aus-
ftellungen diefer Art kann Zntereffenten nicht genug empfohlen werden. die Aus-
ftellungen find wahre Fundgruben. Wie oft find EntwÃ¼rfe von Perfonen. die rÃ¤uin-
lich getrennt find. nichts voneinander wiffen. geradezu identifch. Man vermutet
hier fehr leicht Unredlichkeit. Ablaufwen. aber - mit verfchwindenden Ausnahmen Â» -
trifft nichts dergleichen zu. Die Ãœbertragung und Beeinfluffung gefchah unbewuÃŸt
durch Telepathie. Allerdings heiÃŸt die aanclitia sine qua nau sst: ..Abftiniiniingâ€œ.
Eine der wenigen mathematifchen Erfindungen feit dem Altertum. die Integral-
und Differentialreihnung. wurde faft zu gleicher Zeit von Leibni und Newton
gemacht. Man betrachtet diefen fogenannten â€žZufallâ€œ als Wunder. ie Erfindung
ift aber ebenfowenig ein Zufall wie ein Wunder. Das fcheinbare Wunder ge-
fchah durch Telepathie.
Gedanken find eine Naturericheinung. ein Etwas. das von auÃŸen her ausbem
Weltenraume zu uns kommt, Wer fich fchÃ¶pferifch betÃ¤tigt. Arbeiten kÃ¼nftlenfcher
oder auch praktifcher Art fchafft. muÃŸ dies ganz befonders merken. Die Idee oder
Erfindung kommt mit dem Gedanken. da heiÃŸt es abfangen und gleich verwirk-
lichen. fonft kommt ein anderer zuvor.
Edifon fagt: ..Unfer Gehirn gleicht einem Rekord von EindrÃ¼cken aus dem
Unioerfum. kann aber nichts aus fich fchÃ¶pfen, ?ich bekomme meine EindruÃ¤e und
Ideen von auÃŸen und fuche fie dann durch Znfpiration zu verwirklichen.â€œ
Jedermann erfÃ¤hrt telepathifche EindrÃ¼cke. ift deffen aber felten fich bewuÃŸt.
Der Aufnahmeapparat ift da. muÃŸ da fein. wenn es auch vorlÃ¤ufig 'wiffenfcbqiil'Ã–
noch nicht bewiefen ift. Den Vorgang werden wir ficherlich demnÃ¤chft auch dt!â€œ
ftehen. haben wir doch bereits das orgatiifche Vorbild in der Telegraphie ohne
Draht nacherfunden,
Die Kirchenglocke in QMM. / Einer pommerfchen Volk-stage nacherzÃ¤hit von Karl Demmsl-
or vielen Jahren ftand zwifihen den DÃ¶rfern Kirchdorf und Jeefer noch eine
VOrtfchaft. deren Namen der Sagenfchreiber_ aber oergeffen hat. Heute dehnt
fich an der Stelle. wo einft das Dorfchen zur friedlichen Raft einlud. der groÃŸe und
kleine Saalsbruih. In die Dumpfheit diefes Bruihes ift vor vielen Jahren jenes
Dorf unbekannten Namens verfunken. Bofe Menfchen trieben damals ihr Werk in
dem Dorf. Der reiche Schmied des Ortes-hatte aber am meiften Arge-5 im Herzen;
als feine Tochter am Zohannistage Hochzeit maihte. lieÃŸ er fo viel Mehl zu Brot
verbacken. daÃŸ er nichts anderes damit anzufangen wuÃŸte. glg den Weg von der
Schmiede bis zur Kirche mit Brot zu pflaftern. - [-
Doch Gottes Zorn regte fich da machtig: Das Hochzeitspaar und alle Gafte
hatten kaum den Brotweg betreten. da verfanken mit gewaltigem GetÃ¶fe Kirche.
Schmiede und Ã¼berhaupt alle Haufer im Dorf.. * f
Kurz danach breitete fich- an diefer Stelle ein tiefes. tiefes Waï¬er aus. Manch-
mal haben die Glocken des in den Abgrund verfchwiindenen Dorfkirihleins noch ge-
lÃ¤utet. Ja. einige Menfihen wollen fogar. wenn Himmelsblau fich weithin (zehnte-
die HÃ¤ufer des Dorfes unter dem Wafferfpiegel gefehen haben_
Die Bewohner umher wiffen ,noch zu erzÃ¤hlen: Jedes Jahr. am Johannistag.
um die Mittagszeit kamen die beiden verfunkenen Glocken aus dem Sumpf geffiegen-
fchwanimen auf dem Waller und [leite-n fich von der Sonne ftreicheln,
Und als es wieder einmal Johannistag war. kamen zwei GÃ¤nfehirten mit ihren
Herden zum Bruch getrieben. Der eine Hirt beforgte wÃ¤hrend der Zeit. da der
andere die GÃ¤nfe trÃ¤nkte und tummelte. das Auswafchen eines Lappens ini Waffel
und legte diefen. damit er trockne. auf einen bemooften Stein. der nahe dem Ui" W
dem Waffer ftarrte. _ .
Als diefes der GÃ¤nfehirt denn getan hatte. verfank plÃ¶tzlich ein With" SW"
der dem erften nicht weit entfernt lag. mit klagendem GelÃ¤ut in die Tiefe des Waffen:
Und fiehe. welch Wunder gefchah! Der mit dem Lappen bedeckte Stein-kauft!"v
Ufer gefchwommen und verwandelte fich in eine groÃŸe Kirchenglocke. Die HUF"
ftanden erftaunt. liefen zum Amtmann ihres Dorfes. der es veranlaÃŸiet dafl if
Glocke der Kirche des ?Ãœberdorfes Griftow gefchenkt wurde. Aber welch Gedelml'ffi,
war das nun wieder: ie Pferde kamen mit der erzenen Laft nicht von der Stil).-
, Nix-z Wittdloilen lpannte man dann vier junge Stiere vor den Watten "nd â€œ7
die Tiere den Weg einfchiagen. der ihrem Verfiande gut ichleu- . br
j Mit Leichtigkeit bewegte fich das GefÃ¤hrt da vorwÃ¤rts. Die Oldie" hielten? c:
nicht eher. bis fie in dem Dorf Horft waren. Dort gelang es. die zwq'Zllq fchwere Glocke. auf der die Znfchrift ftand: ..HochtÃ¶nende bin ich genannt . im ll
turm aufzuhÃ¤ngen. _ d n
Anno 1843 bekam die Glocke aber einen Sprung und muÃŸte mitgegeben w" *i '
Dabei_ fonderte fich viel Silber aus dem Glockenmetall ab. ..WW
Vielleicht macht ï¬ch einmal wieder jemand auf zur Mittagsiiundc am "a .W
fonnigen Johannistag und wird den Silberreichtum der anderen Glocke auch
zu finden wiffen.
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75 Jahre Siemenz: Anfitbt von SicmcnZftadt dcr' Berlin. der HanptfadritationsftÃ¤ttÃŸ in der allein mehr als 40000 Arbeiter und â€œIlngcftellte tÃ¤tig find.

Die deutjgen SiemenI-Grfrllftbaftenf die nicht weniger a[5 90000 *Arbeiter und Angcftellte befibÃ¤ftigcm ï¬nd auÃŸ einer unfcdcinbarrn Tclcgrapden-
Werniatt hervorgegangen. die am 12. Oktober 1847 in Berlin von dem Artillcriclcutnant Werner Sternen-.7 und dem Mecdanjtcr HaÃŸ-tc, gegrÃ¼ndet mit-dc.
MMI: Der Nicderfatdfcnftcin im Oeldenbajn zu Woroswcbe. Entwurf und AusfÃ¼hrung: Prof. Hoetgcr. WokpÃŸwede, (Phat. W. Blu-rn Bremen.)
Die Wiederaufnahme des deutfcbquffifcben Handclsocrkcbrg: Ant-laden der von Deutfchland an die Hindenburg am Chicmfce: Der GrnrialfrldnlarlÃ¤'alt. der am 2. Oktober 75 Jahre alt wurde. wÃ¤hrend
: :5; Sowjcltepubljt gelieferten Lotomotioen im Petersburger Hafen. feines Brit-chr- irn Sltanddolcl und Kurhaus Chicmfec-Prien.
â€œHi-_ZEW Rx-I. n:: -.
Van der neuen Luftvertebwtinie London-AmfterdamBremen-Berlin: Die Paffagicre beftcigcn da5 Der Zufamrncnbrucd de- Grabicrwctts irn Staat!, Soldat) Elmcn bei Magdeburg in einer LÃ¤nge von
engljfchc GroÃŸflugzcug auf dem Flugplatz Staaten bei Berlin. etwa 60 nl infolge dcÃŸ ortanarligcn Sturmez arn :20. September. (Phat. Henn. WÃ¶vttÃŸ Bad Elmcn.)
i'

Die f'bwrdifcbcn Gatte: l)r. Sven ÃŸcdjn- der berÃ¼hmte Tidejforfcber, und Prof. l)r. Som-1te -Ztrrveniuz, der groÃŸe Pdaï¬ter und Cvcmitcr. -- Ott-WZ: "Aorta-nd und wiffcnfcbattlicbcr AugfctmÃŸ, (Hofpbot. E. boenifÃ¤7, Leipzig"
. -br- v. Wee-[rein Wien' 4 *prof 11k Hucbfcdmann Lei -3 7 " -' ' - l) *n* *1 Ã¤ B l' P D Ã¤ M' - * x - -* c - Â»
. 7 , ... . . , ozrg_ . Prof. 171-. o. Urin-well. Leipzig. Â»4. Prof. r. . c* y on . cim, a. rof,1)r.o. o . amd-n, WiWi-t. br. cwmlÃŸdon. xrantturt a. .N , 7, brot. br. .

- MY'- Mqkbukq; 8. Prof l)r. MicÃŸner, Hannover; 9. Prof. l)r. Hader, Berlin; 10. Banttqkettoc Grim-n, Lelpng'. l1- Plot. l)r. B. Rott-no, 'Ze-ana; 1;'.- Brot l)rt TlcmcrdinJk Braunlavwcia; 13, Prof dk* Wit'ino, - of, 1).-, ?og-[waf- WW; 15- Prof_ "1.- SlbwÃŸmonm DÃ¼ï¬cfdoxf; 16_ Pro!, l)r. Hi5. Berlin; 17. Prof. t'r, Straub, Freiburg; 18 Prof. l)r. p. Nitrit". MMM": 1!'. Prof. l)r. â€œ .R Sibinldl, WÃ¼rzburg; 20. Prof, l)r. Klinik-1c":
Hamburg; 21, (px-of, [11-. o_ Ente-nf GieÃŸen; 22, Prof, l)r. Sudhoff Leipzig; 23. Praf. l>r H, Ã–. Meyer. Wien; 24. Prof. l)r. Schlauch Prag; Z5. Prof. l)r. Gottlieb, Heidetdcrg.
Von der Hundertjahrfcier der Gefellfahaft Dculfcber Naturforfazer und Ã„rzte in Leipzig vom18.bi53um :24. September.
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weibliahe / BonYrof, [)r, Julius Zeitler.
Selbftbildniffe find fiir den Maler. was fiir den
Dichter Selbftbiographien find. oder goet-bilch zu
reden Annalen. autobiographifrhe Einzelheiten. in. denen
der Schaffende fich mit der eigenen Seele. mit dem
eigenen Sein und Werden augeinanderfetzt. "So viele
andere Quellen wir iiber die treibenden Krafte* einer
Zeit befitzen. wahrhaft vervollftÃ¤ndigt werden fie uns
erft durch da5 anfibauliche Wiffen. da5 wir in den
PortrÃ¤ten von ihren fchaffenden Geiitern haben. 311
diefem Chor kÃ¶nnen wir die Frauen fowohl_a18
Schaffenbe wie alZ Dargeftellte nicht miffen. Freilich.
fo fehr man heute auch bereit ift. den Frauen eine
eigene SchÃ¶pferlraft zuzufprechen. fo fehr laffen doch
die Tatfaihen erkennen. daÃŸ fie in der bildenden
Kauft felten in der vorderften Reihe geftanden haben.
Eine Dora Hit). eine KÃ¤the Kollroitz. eine Pau!a
Moderfohn ftehen [ehr einfam in unferer Zeit. Dafiir
erfÃ¼llen zahlreiche tiirhtige FrauentrÃ¤fte gegebene Auf-
gaben auf einer mittleren Stufe. und im Kunft-
gewerbe gar haben fie eine ganz befondere Stellung.
Frauen haben eine befondere Eignung fÃ¼r da5 Dekora-
tioe.f1'i1* das HÃ¼bfche. fiir da5 gut Arrangierte. und
weil diefe FÃ¤higieiten in der PortrÃ¤ttunft. die doch
zu einem erheblichen Teil repiÃ¤fentatio ift. ftart ver-
langt werden. haben KÃ¼nftlerinnen zu allen Zeiten ini
PortrÃ¤tieren ein ergiebig-25 Feld gefunden. Und in ihren
Selbftbilbniffen ftellen fie fich hochgemut neben die
beften mÃ¤nnlichen Leiftungen, Von den fieben. die hier
zur Kennzeichnung ausgewÃ¤hlt fein mÃ¶gen. gehÃ¶rt die
Dora Stoa (176l1â€ž18321: Selbftbildnio. (Dresden. eine HÃ¤lfte dem 18. Jahrhundert. die andere der Gegen-
KÃ¶rner-Mufeum. Sie war die Tante der. 'Hunters Tbco- wart an, Dora Stock. die Tante oon Theodor
dor KÃ¶rner.) (Pbot. Zr. dan der Smiffen. Darmftadt.) KÃ¶rner. die einil auch Schiller teuer war. lernte die
Anna Dorothea Liliewila. dereheliclne
TbetbufÃ¤r (1722_1782): Scldfldï¬‚dniÃŸ.
(Weimar. Mufeum.)
(Phot. Fr. dan der Smiifen. Darinftalt.)
Knnft bei ihrem Vater Michael
Stock. der feit 1764 hauptlÃ¤chlich fiir
Breittopf tÃ¤tig war und Ã¼brigen.
auch den jungen Goethe im Radie-
ren unterrichtete. Als Paftellmale-
rin. bauptfÃ¤thlich in DreÃŸden. fÃ¼gt
fie fich einem etwas matten Klalii-
ziZmug ein. der an Gottlieb Schiri
erinnert. Wefentiich ftÃ¤rlere Reize
entfaltet die hochbegabte Ange-
[ita Kauffmann. die oielge-
prÃ¼fte Frau und gefeierte Malerin.
die in Rom. Neapel und London
die Huldigungen der Gefellfchan
genofi und alg rÃ¶mifche Freundin
Goethes in unferer Literatur-
gefchichte eine bedeutende Rolle
foielt, Ihre Bitbniffe haben das
Ã–dibbefehwingte ihrer Gefinnung.
ein idealiftifches Feuer durchftronit
ihre Kompofition. etwas Priefter-
liches. Beftalinnenhaftes umwebt
fie. Zu den fchÃ¶nften Entdeclungen
der DarmftÃ¤dter Ausftellung don
1914 gehÃ¶rte Anna Dorothea
L if i erof fa. oerehelichtc Therbnlci).
Aus einem fehr talentierten Maler-
gefchlecht ftammend. in Mannheim.
Paris und Berlin wÃ¼tend-[teln
fie in ihren anmutig-realiftrfchen
Geftaltungen der niederlÃ¤ndifiben
BildniÃŸtunft nicht ferne. das Mo-
*Ilngelila Kauffmnnn (1741-1807); SelbftportrÃ¤t. (Florenz. tlffizien.) Elifabeth Vigc'e-Lebriin (1755-18421: SelbitportrÃ¤t an der Staffelei (1791)).
(Phot. F. Bruiimann â€œIl-G.. Miinchen) (Florenz. Uffizien) (Phot. F. Bruclmann â€œIl-G.. MiinÃ¤ten.)
'ZI notcl verleiht ihren Selbft-
' bildniffen einen aoarten Reiz.
und dem herrlichen Alters-
bilde mit den fo liebens-
wiirdigen Gefichtsziigen rÃ¼hmte
Biermann mit Recht etwa?-
Seherhafteg und Feierliches
nah. Eine fcharmante Raffig-
keit fpricht aus dem Selbft-
bildnis der BigÃ¶e-Lebrun
in jenem Bilde der Uffizien.
das fie mit der Palette zeigt.
Die ftraffe Geiftigkeit unferer
eigenen Zeit leuchtet aus dem
radierten Selbftbildnis von
Hela Peters; die rabierte
Seelengeftalt. die KÃ¤the
Kollwifz von fich gibt. atmet
in jedem impreffioniftifchen
Strich die hohe Natur diefer
unvergleichlichen Frau, Al5
eine KÃ¤mpferin endlich. wie
in fchwere TrÃ¤ume oerftriÃ¤t.
ftellt fich Paula Moder-
fohn-Becter. die FrÃ¼hoer-
ftorbene. dar. Aber fie gibt
eine Ahnung. wie unfere Zeit
naih Wiedergabe des tiefften
_ Menfihentums trachtet. Und i - es ift zu wÃ¼nfchen. daÃŸ im -6-19071-
Oclz Pcfcrg.Ebbf>EZ SeidltbildniÃŸ. Radierung. KÃ¤the Kollroin: Seldftbildnis, Radierung. (Mit Gc- Chor der VerkÃ¼ndet auch in Paula Moderlobn-Beaer (18- WWW
* nehmigung des Kunftocrlags Emil Richter. Drezden) Zukunft Frauen nicht fehlen. Setvftbitdnigâ€ž (Hagen. gonna-lau
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Nr, 4084
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l. "Oreffierte Hunde mit
einer Katie.
folge, Abbildung 1 zeigt z.
lichen Hund zufammen dreffieri worden ift. Ein Ã¤hnliches Zufammenleben ftellt Ab-
bildung 5 darr wo LÃ¶wen und Pferde zufammen in der Manege arbeiten. tlnoergeÃŸ-
liebe Eindriiele erhalt man. wenn man -
z. B. im Leipziger Zoologifehen Gar-
ten â€žhinter den Kuliffenâ€œ das Heron*
waihfen bon jungen Raubtieren be-
obachtet. Die jungen LÃ¶wenr Tiger-
Leoparden ufro. leben hier in Ge-
mit Ziegen-
jungeii Hunden, Neben iifrv., freffen
und fpielen genieinfam. '
fammengehÃ¶rigkeit erftrertt fich nieht
nur auf die erfie Jugend fondern
die Freundfihaft bleibt unter Um-
fta'nden lange beftehen,
einen kleinen fcbwarzen Spitz- der
jahrelang mit einem fehlieÃŸliih er-
wachfenen LÃ¶wen zufammen haufie,
und zwar for daÃŸ der kleine Hund
meift die Situation beherrfchie. Das
Moment der ZufannnenaebÃ¶rigteii ift
eins der wiihtigftew das jeder Dreffeur
ausnutzen muÃŸ. Ein zweiter, wefent-
[ieh in Betracht kommender Punlt ift
eine natiirliihe Zuneigung des Drei-
feurs zum Tiere die mehr oder weni-
ger angeboren fein muÃŸ. Wo diefe
Vorausfetzung erfiillt ift, find ohne-
hin von vornherein jedwede Tier-
greuel ausgefchloffen. Vielmehr wird
jeder Dreffeur fein Tier fo gut wie
mÃ¶glich behandeln und pflegen, Es
ift allbelannle Tatfaehe- daÃŸ jeder
gewiffenhafte Dompteur die Pflege
feiner Tiere, vor allem das FÃ¼ttern.
meiniehaft
nie ganz aus den
HÃ¤nden gibt. Ein
folihesVerheiltnisoon
Menfeh und Tier
bleibt nicht nur ein-
feitig. fondern wird
anfeheiriend mit der
Zeit vom Tier ver-
ftanden. tlnter folehen
Bedingungen lÃ¤ÃŸt fich
Erftaunliches erzielen
und ein Verhaltnis
entwickeln, wie wir
es z. B, bei Claire
Ã–eliot erlebt haben-
die ihren Kopf in den
Rachen eines ftalken
mÃ¤nnlichen LÃ¶w-en
legte. Gedaihtfeihier
auch der Dreffur des
Herrn Haveniann, der
na) bei der VorfÃ¼h-
rung eines ausge-
waihfenen Leoparden-
deffen Dreffur dureh-
aus nieht leieht iftâ€ž
von diefem das Ge-
ficht lei-ken lieÃŸ. Ehe-n-
fo erinnere ieh mich
genauâ€ž bei Vorfah-
rungen einer deutfehen
Dreffurnumnier ge-
fehen zu haben, daÃŸ
der Dompteur ein
FleifehftÃ¼rt wieder aus
demNachen eines aus-
gewaihfenen LÃ¶wen
zog. Mit Freude und
hoher Anerkennung
Dief
Wir hatten
LÃ¤mmerin
Tierdreffuren,
Von Ur. Johannes Gebbiiigy Direktor des Zoologifehen
Gartens in Leipzig.
Bor einiger Zeit gingen durch die eng- fieht man jetzt die Dreffuren bon
lifehen Zeitungen Berichte iiber Tier- Ã–agenbeekunoSarrafani; Hagen-
_qreuelr die fpeziell von deutiwen Tier* bert mit feinen LÃ¶wen- und Eis-
bÃ¤ndigern und Tierhalterri verÃ¼bt wiirden. ba'rengruppenr Sarrafani mit fei-
um Tiere zu bÃ¤ndigen iind fiir Dreffur- nen 13 Elefanten. Abbildung5
zweeke gefiigig zu machen. Alle. die nur zeigt uns Seeth in feiner fchÃ¶nen
einigermaÃŸen Einblick haben in die Me- Arbeit mit Pferden. Hunden und
thoden, die neuerdings fpeziell von deut- Raubtieren.
fehen Dompieuren angewandt werden, wer- tim das Tier zu befonders
den das fofort als Entftellung erkennen, hohen Leiftungeii erziehen zu
Es fiheint deshalb angebracht zu fein, kÃ¶nnen, muÃŸ man es weit-
etroas iiber die Art und Weife der Tier- gehend oerftehen, Man muÃŸ
BeritÃ¤ndnis haben fiir das Tier
iiberhauyt, dann aber - und
darauf kommt es hier defonders
an - fiir die Veranlagung der
einzelnen Art. Manche Tier-
gruppenr z. B. Affenr eignen fich
hefonders gut zum Dreffieren.
Sie neigen bon Haus aus zu
derartigen Kunftftiicken. Was
dem Publikum vielfach fehwer
erfeheinh wie das Radfahren. ift
fÃ¼r die Affen keine aufgezwungene
dreffuren mitzuteilen.
Immer und immer wieder wird von
feiien des Publikums die Frage auf-
geworfen: â€žWie ift es mÃ¶glichr daÃŸ man
die Tiere* befonders die Raubtiere, fo
gefiigig und zahm machen kann?" Das
ganze Geheimnis liegt in der GewÃ¶hnung
der Tiere, in der Lieber Geduld und im
VerftÃ¤ndnis fiir die 'Tiere und in der
guten Pflege. Dureh GewÃ¶hnung, wor-
unter man nicht nur zu verftehen hat.
daÃŸ Jungtiere bon Anfang an miteinander
zufammengehalten, fondern auch, daÃŸ fie
noch in hÃ¶herem Alter aneinander gewÃ¶hnt
werden. erreicht man iiberrafchende Er-
B. eine KaÃŸer die rnit einem ihr von Natur aus feind-
jede Gelegenheit. um ?lad zu fahren.
fachlich feine Qual. fondern fie tun es gern,
bringen,
e Zu-
f
4, VorfÃ¼hrung einer abgerichteten Elefantenherde in einem groÃŸen ainerikanifihen Wanderzirlus. Naeh einer Zeichnung von O. Gerlach.
2. Affendreffur: â€žCocoâ€œ oerfeht feine Hofe.
TÃ¤tigkeit, fondern macht ihnen, einmal erfaÃŸt- fiihtlich Freude. Sie benutzen dann
Ich denle hier befonders an eine Gruppe
don Perzina, wo ein Affe es verftand. fich das Rad immer wieder zu verfchaffen.
Ã„hnlia) muÃŸ man die Leiftungen von EisbÃ¤ren anfehen, wenn fie. wie auf unferein
Bild dargeftellt- fich auf einer Nutfehbahn beluiiigen. Das ift fiir die Tiere tat-
Bei ihrer Intelligenz laffen fich be-
fonders leieht Elefanten dreffieren
(Abbild. 4), und in allertiirzefter Zeit,
bisweilen in wenigen Stunden, kann
man ihnen neue KunftftÃ¼ite bei-
Der Leipziger Zoologifehe
Garten z. B. erhielt einen neuen
Elefantenr dem in kurzer Zeit die
Tricks beigebracht waren, welche das
Publikum unterhalten.
Andere Tierartenr wie Pferder
VÃ¶gel ufw , find fehwerer zu dreffie-
ren. Dabei heiÃŸt es- wie bei allen
Dreffiirenr Geduld und immer wieder
Geduld. Durch NeroofitÃ¤t und MiÃŸ-
handlung des Tieres erreicht man
meift das Gegenteil von dem. was
man will. Allerdings gehÃ¶rt felbft
bei gutdreffierten Tieren ein wach-
fames Auge zur Arbeit- denn es
treten Augenblicke ein- wo die ur-
fpriingliehe Natur des Tieres gegen-
iiber dem Menfehen wieder dureh-
brieht und, wie das ab und zu ge-
frhiehÃŸ auch gute Dreffeure von ihren
Tieren einmal angefallen werden.
Ich erinnere hier an den Dompteur
Ã–aoemann- der oon feiner zahmften
Tigerin bei eiii
fallen und derart zugerirhtet wurde-
daÃŸ er inapp mit dem Leben-dabei]-
lam. Dabei war Haoemann ein Tier_-
bÃ¤ndigen der mi
vertraut war.
er Vorftellung ange-
t feinen Tieren Ã¤uÃŸerft
Unangenehm werden
vor allen Dingen die
BÃ¤reny EisbÃ¤ren wie
Braunbiirenmaehdeni
feehften oder fiebenten
Jahr. Es ift 'dann
kaum noch mit ihnen
zu arbeiten. So erlitt
Karl Hagenbeck einen
fchweren tlnf f -
durch, daÃŸ fich einer
feiner befteii Eisbaren
in fein Bein feftbifz,
fo daÃŸ er fich nur rnit
grÃ¶ÃŸter MÃ¼he be-
freien konnte.
Elefantenr befonders
die mÃ¤nnlichen Stuec-
werden mitzunehmen-
bÃ¶sartig.
Vielen wird noch
der Unfall erinnerliib
feinr den Dir'eltor
Stofeh-Sarrafam *vor
einem Jahr bei einer
Proheoorftellung_ el-
litt. Allerdings mogen
diefe Ungluzir-lqllc
zum groÃŸen Teil nicht
durch die Bosartlg-
keit der betreffenden
Tiere herbeigeillb"



Der wahrfagende Efel.
ineni reieoen Manne war fein ge*
faniteg Silberzeug geftohlen worden.
und er klagte in bewegten Worten fei:
nem Freunde den Verluft. '
â€žDa wendeft du dich ani beiten an
den ioeifen Llnaftiifiiio; es ift diesÂ» der
Mann. der dir da8 Verlorene wieder*
eerfehaffen wirdâ€œ. erwiderte der Freund,
â€žIft da5 wahr?"
â€žSchiae nur .iu ihm hin. ehre ihn
nach GebÃ¼hr, iind du wirft feben. dan
e5 fo iftx wie ieh dir fagte."
Da fchi'rlte der Beftohleiie zu *Ilna-
flafiug hin, und alo der weife Mann
den Bericht gehort hatte. fagle er:
â€ž3a befige einen Efel. dem die Gabe
iuteil wurde, dnnlle Dinge wir diefen
Diebftahl zu ergriiiiden. Mit feiner
Hilfe werden wir den TÃ¤ter entlaroen."
..Oh fo bringe niir das eortrefflirhe
Tier."
â€žÃ–afl dn drei ,Zimmer in deinem
Ã–aufe. die miteinander in Verbindung
ftehen?â€œ
â€žDie habe im."
.,Nun. fo verdniifle da*:- mittlere uiid
verfammle in dem erften deine ganze
Dienerfrhaft: Inzwiichen hole im den
Efel.â€œ
Naeh einer halben Stunde lehrte
:Linaftafiur- mil dem Efel ,niriirl und
fiihrte ihn in die Mitte der. diinlelii
Zimmern. Dann wandte er fich an die
iin erften Raume oerfammelte Diener-
ichaft niit den Worten:
â€žEurem Ã–errn ift der toftbai'r Sil-
begann neitohlen worden. und der Dieb
befindet fich unter euch. Da nicht .iu
erwarten fteht, daf; ihr an*:- freien
Murten ein Belenntni-Z ablegn fo wird
"lim Cie] ihn feiiieo Freoele- iiberfi'ihren.
Nb befehle euch iin Namen euren Herrn.
dub Wick nach dem andern an den Efel
derantrete und deffen Schwanz dura)
die Finger gleiten lÃ¤ÃŸt, Sobald der
Dieb ibn berÃ¼hrt. ioird er ein lauterÂ»
dab! Zahl oernehinen laffen."
So wie der Weife er. angeordnet,
Michal) f5. Einer nach dem andern
flat an das Tier heran, liefi deffen
COWON durch feine HÃ¤nde gleiten und
Icgab lieb dann in den vorderen Raum.
Â»We ohne Auonahme hatten die Proze-
dur vollzogen. doch hatte der Efel zur
5. LÃ¶wendreffnr. Nach einer _Zeimnung bon Wilhelm K'iihnerl.
ti. Dreï¬urprode im Zulu-5.
Verwunderung des Herrn fein Mah! Zahl" nicht hÃ¶ren laffen.
â€žWieâ€œ. fagte er zu LlnaftafiuÃŸ. â€žkannft du behaupten, dafi dein Efel den Dieb
.fu entdeelen oermÃ¶ge. hat er doch [einen einzigen Laut von fich gegeben!"
â€žWarte ahâ€œ. belehrte ihn der Weife.
"lid befahl ihr: â€žZeigt alle eure;kdc'inde!â€œ
Dann wandte er flib an die Dienerichaft
Naeh einer Zeichnung den Georg KVG.
Und fiehe da. ihre Ã–a'nde waren
alle fchwarz gefÃ¤rbt. Nur einer oon
ihnen zeigte die Sande weiÃŸ.
â€žDu bift der Dieb!" herrfehte Ana-
ftafiuo ihn an. â€žDenn aus Furcht. der
Efel wiirde fein Jah! Jah! rufen,
haft dir e:- iiiiterlaffen. feinen Schwanz
,iu berÃ¼hren."
Und fo war eI in der Tat. Der
Llberfiihrte geftand feinen Frevel; der
Weile aber erhielt fiir feinen klugen
Einfall ein anfehnliebeeÂ» Geichenl und
,ing mit feinem Efel geruhfani ab.
Hermann S. Rehm.
Hund und Menfrh.
Wir haben ,zn Haufe einen Hund.
Von jener Raife, die fich inopf!,
wenn man fie fiir einen Spitz hÃ¤lt. dn
fie von einem Rattler abzuftanimen ver-
ineint, in Wirklichkeit aber der Nach-
lomine von einigen Daihohunden ift.
Trotzdem l-iebl alle5 den reizenden Hund
nur um fo inniger. denn er kann ia
nirhto fiir feine Geburt. - Alg ob ie
ein :Renfrh geliebt wiirde. der nichtsÂ»
fiir [eine Geburt kann x
Wenn mati dem reizenden Ã–und ein
Stiiel Zucker reicht. ioedelt er niit dem
Shioaiize, wenn man ihn liebfoft, fieht
er einen init danibaren Augen an. und
wenn inan ihn naih feinem Willen foa-
zieren fiihrt. foringt er luftig einher.
tlnd dariiber freut fich groÃŸ und llein.
Als ob ein Menfth. dem (*5 fo gut geht.
nicht auch luftig umherforingen wiirde.
Er darf Ã¼berall fein fchmufziges Fell
hinlegen. den Freunden dee Haufes zwi-
frhen die Beine fahren. Dieben da5 PfÃ¶r-
wen reichen, in gefrbloffene Glaotafeln
[dringen und die MilihtÃ¶pfe uniwerfen Â»
er bleibt doeh der Liebling den Haufen.
"Lil-5 0b ein Yicnfth da nicht Â»*tuiiti*
[ii-iiiâ€œ hinauoflÃ¶ge. > -
iind erft feine Treue! Stundenlang
la'fzt er einen zur Winterdirit unter der
Ã–auoliir warten; tagelang bleibt er weg.
wenn er verliebt ift. und halt ihm jemand
eine Wiirft hin, folgt er ihm bi5 ang
Ende der Welt. Trotzdem wird er ver-
batiehelt wie fein Menfch.
â€žEr ift eben ein unoerniinftigeg Tier!"
Gut! Alfo wenn man ein unoerniinf-
tige5 Tier ift. darf man fich alles erlan-
ben? Aber wehe dem Menfchen. der ez
probierte, einmal - wenn aueh nur im *Ilffelt - eines zu fein. Nein, Menfcbein die
in der Wahl ihrer Eltern nicht oorfiebtig gewefen und zeit ihre-.r Lebens. fich nach
Liebe. VerzÃ¤rtelung, giitiger Nachficht und aufopfernder Pflege gefehnt haben, lÃ¶nnen
nichts andere-Z tun. als Gott bitien. daÃŸ er fie nach ihrem Tode in die Seele eines
Hundeo fahren lÃ¤ÃŸtÂ» auf daÃŸ es ihnen woblergehe auf Erden.
HeinzSebarpf.
F
_ki
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Dame mit Zylinderhut und Soazierltocl
(1722),
rt
l
Zur Geiehiehte des Zylinderhutes.
Von
on allen Requifiten
der Herrengarderobe
ift dasjenige. was dem
Manne bei feftlichen oder
offiziellen Gelegenheiten
ein befondereo Delorum
verleiht *- der Zylinder-
hut - das Ã¤ltefte Erbteil
der Vergangenheit. Sein
unmittelbarer VorgÃ¤nger
war der OuÃ¤kerhut nord-
ameritanifeher Puritaner.
die fich durch diefe ein-
farbige und fchlichte Kopf-
bekleidung von den Ver-
tretern barocler Eleganz
mit ihren bunten Feder-
hÃ¼len bewuÃŸt abheben
wollten. Er war alfo
aus Oppofition gegen Auf-
wand und Luxus entftanden. Diefeo revolutionÃ¤re Moment dÃ¼rfte
wohl dafÃ¼r ausfrhlaggedend gewefen fein. daÃŸ die Jalobiner
dem Zylinderhut ihre Aufmertfamteit zuwandten und ihn als
Kennzeichen freiheitlieher Gefinnung einbÃ¼rgerten. Kein Wunder.
wenn alle Konferoatioen diefen ..
Hut des Umfturzegâ€œ als
..Sehlupfwinkel der Verworfenheit und Schandeâ€œ miÃŸaehteten
und realtionÃ¤r gefinnte Monarchen. wie z. V. Kaifer Paul
von RuÃŸland. ihren Untertanen da5
Tragen degfelben verboten. Ã¼bri-
gens erregte er nicht nur den Un-
willen gelrÃ¶nter HÃ¤upter und kÃ¶nigo-
treuer Elemente. fondern auch dae
Publilum - felbft im demokrati-
fchen England - nahm an ihm
AnftoÃŸ. wie folgende ..Timex/â€œ-
Notiz aus dem cJahre 1796 be-
weift: â€žZehn Hetherington wurde
geftern wegen groben Unfugs und
Verurfachens von StraÃŸenunruhen
dem Lordmaoor vorgefÃ¼hrt und
unter BÃ¼rgfehaft von 500 Pfund
geftellt. E5 wurde bewiefen. daÃŸ
Hetherington auf der Ã¶ffentlichen
StraÃŸe mit einem Hut auf dem
Kopfe erfehienen war. den er einen
Seidenhut nannte. einem hohen Bau
mit glÃ¤nzendem Schein. geeignet.
furchtfame Wefen in Angft zu ver-
feÃŸen. TatfÃ¤ehlich lagten einige Po-
liziften aus. daÃŸ mehrere Frauen
bei dem Anblicl in Ohnmacht fielen.
daÃŸ Kinder fchrien. und daÃŸ ein
Sohn von Thomas Gordwinner von
der Menge. die fiel) angefammelt
hatte. zu Boden geworfen wurde
und fich den Arm brach."
Man fah alfo in dem Zylinder
fchon damals eine ..AngftrÃ¶hre".
doch rÃ¼hrt diefe Bezeichnung erft
feit der Wiener Ottoberreoolutron
dee Jahres 1848 her. Als damals
Wien in hellem Aufruhr' ftand.
lagerte Ã¼ber der Unioerfita't eine
dumpfe Stille; man fah nur 1m
Zylinder gelaffen promenierende
tudenten. was ihm im Volksmund
fofort die oben genannte Bezeich-
nung eintrug, Nun. die Menfchen
Lebensluftiger Franzofe ano dem Jahre 1820.
Rach einer Zeichnung von Fremd.
l)r.Valerian Â»Torniu5.
haben fchnell da5 Grauen
vor diefer Kopfbedeckung
oerlernt. MÃ¶ge ihre Form
zunÃ¤chft fehr groteef er-
ichienen fein. fo nahm
fie doeh. beftÃ¤ndig wech-
felnd. im Laufe der Zeit
einen gemÃ¤ÃŸigten und fta-
bilen Charakter an. Un-
glaublich dielgeftaltig ift
die Wandlung des Zylin-
derhuteg. Bald war er
niedrig. bald Ã¼bermÃ¤ÃŸig
hoch. bald flieg er lonifeh
auf. bald fehweifte er am
oberen Rande weit aus.
bald machte fich die
Krempe kaum bemerkbar.
bald fiel fie tief Ã¼ber die
Stirn und bÃ¤umte fich
feitwÃ¤rts fcharfkantig auf,
Mann mit Zylinderhut und Spazierftoet
(1790),
In den Tagen dee BormÃ¤rz wor
der Zylinder. der damals hinfiehtlich des Farbenreichtums mit
dem Fraet wetteiferte. die Ã¼bliche Kopfbedeckung.
Man hatte
lei-ngï¬ feine politifche_ AnrÃ¼chigteit oergeffen. Der HaÃŸ der Ve-
horden richtete fich rn den oierziger Jahren auf feinen jugend.
lichen Nroalen. den fogenannten ..Kardonari-Hut". einen weichen.
brettfremprgen Filzhut. deffen Erfindung man den italienifehen
Die Zylinder-node im Jahre 1824: Kronprinz Ludwig von Bayern mit deutfchen KÃ¼nftlern in einer rÃ¶mifrhen
Ofteria. Naeh einem GemÃ¤lde non F. Catel.
Die Zylindcrmode in Berlin um 1830: Huttransport dura) die
Berliner Stadtpoft.
Moderner Zylinderhut. (Phot. Ernit Schneider.)
Karbonari zufwrieb und der den
TrÃ¤ger. nach der Auffaffung der
allwrffenden Polizei. unbeftreitbar
zu einem wafeheehten Demokraten
ftempelte. So wurde der Zylinder-
hut .aus einem politifchen Demon-
ftratlonsmittel im Laufe der Zeit zu
einem fozialen Kleidungsfhmbol einer
zufriedenen gutbÃ¼rgerlithen Exiftenz.
raet und Zylinder haben fich da3
hrenbiirgerrecht in der Garderobe
des Herrn erftritten. Mit Recht
fagt Norbert Stern in feinem lefene-
werten Vun) ..Mode und Kulturâ€œ
Ã¼ber den Zylinder: ..Die Mode der
einftigen LibertinÃŸ hat fich zur
Tracht einer gutbÃ¼rgerliehen Ge-
fellfehaft gewandelt, Was Angriff
war. ift Verteidigung geworden,
Das KleidungoftÃ¼cl dee ultraradi-
talen Jakobinertums hat fich zum
Koftiimelement derÂ» Konferoatioig-
mus gemodelt. Solche VorgÃ¤nge
[ehen wir im Verlaufe der Ge-
fchichte des Ã¶fteren fich abfpielen.â€œ
Stellt man aber nun zum SchluÃŸ
die Frage. warum die Menfehhert fo
tonfervatio an diefer Kopfbedeclung
feithc'ilt. fo lÃ¤ÃŸt fie fich dahin be-
antworten. daÃŸ dies in der menfth-
lichen Eitelkeit begrÃ¼ndet ift: dcr
Zylinder ift die iiberhÃ¶hung des
eigenen Ich-5. alfo eine bewuÃŸte,
nach auÃŸen wirkende Steigerung dee
SelbftbewuÃŸtfeins. da5 fich [edocd
auch zugleich eine gewiffe Selbft-
befcbrÃ¤nkung auferlegt. denn â€œder
runde Aufbau verleiht dem Trager
Gemeffenheit und WÃ¼rde und-WWt
ihn. iich dem Gebot desUSchlcllubs"
und des Anftands zu fÃ¼gen,
Englifrde Zylindermobe im Juhu 1841*
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Nebel auf See: Arbeit an einer Gas-Boje. Nach einem Aquarell von Claus Bergen.
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SCH O TT? G ir in rcetr ir
Jlw w Zl le: w w w  V O S/G race 7 7 "(
o ih  immer  lieÃ Ÿ  d er  Blin d e fein e H an d  au f
d en  Taf ten  lieg en ; h ielt d en  o eratmen d en
To n  fef t, b is er  zittern d  en tfch lief . N u n
w ar  es zu  En d e. ,
Raf fael faÃ Ÿ  b eim Fen f ter , r eg lo s in  d ie letzte H elle
d es Tag es g en eig t, u n d  h o rch te d en TÃ ¶n en  n ach , d ie
fch o n  v erk lu n g en  w aren . _  Sein e Lip p en  w aren  g e-
Ã ¶f fn et in  ein em faf t k in d lich en  Stau n en  u n d  b eb ten
g an z fch w ach . Man es r ich tete d ie v er lÃ ¶fch teti A u g en
n ach  ih m u n d  fag te; â€ žSo  if t Beeth o v en - Raf fael . . .â€ œ
Raffael f ih w ieg  fo  tief ; Man es k o n n te fein en  A tem
h Ã ¶ren , u n d  d aÃ Ÿ  er  ein mal ein en  tro ck en  fch lu ch zen d en
Lau t fp rach , d er  f ich  n ich t b is zu m W o r t fo rmte.
D Ã ¤ mmeru n g  f lo Ã Ÿ  b reit in s Zimmer , fch lif f  K an ten
u n d  Eck en  ru n d , f Ã ¼ llte fch w arz d ie W in k el u n d  fch lu ck te
cin , w as h ell w ar  u n d  fu n k elte. N u r  Raf faels K o p f
b lieb  fch ar f  u mzeich n et in  d er  H elle d es Fen f ter s: mit
d u n k len  A u g en , fch Ã ¶n  iii d er  f r Ã ¼ h en  Reife fein er  f Ã ¼ n f-
zeh n  Jah re u n d ' d u r ih f ich tig  in  ein em in n eren  Leu ch ten .
lib er  D Ã ¤ ch er  h er  k am d ie Stimme d er  Stad t, ab en d -
liih , u n d  mach te d ie Stille d es Zimmers n o ch  tiefer .
A n  d er  W an d  fch lief  d as H armo n iu m, au f  d em Tifch
lag en  d ie u n g ef Ã ¼ g en  g ro Ã Ÿ en  BÃ ¼ ch er  mit d er  Blin d en -
fch r if t u n d  d as k lein e b lau e H ef t. in  d em d ie er f ten
A k k o rd e; d ie Raf fael g efu n d en  h atte, f ch ief  u n d  v o r -
g en eig t Ã ¼ b er  d ie N o ten lin ien  tau n ielten . Man es lÃ ¶f te
mit ein mal d ie w eiÃ Ÿ en  Blin d en h Ã ¤ n d e v o m K lav ier
u n d  h o b  d en  K o p f ; fch o n  h Ã ¶r te er  ein en  Sch r itt au f
d er  Trep p e, d en  leich ten , fch rv in g en d en  V iih n en fch r itt
d er  SÃ ¤ n g er in  Co r in n a.
â€ žCo r in n a -  - " fag te er  u n d  mu Ã Ÿ te lÃ ¤ ch eln , u n d
au ch  Raf faels ern f th af tes (b ef ich t w u rd e leich ter .
â€ žIch  g lau b e, es if t f ch o n  f in f ter ; ziin d e d ie Lamp e
an , Raf fael. Sie k o mmt; jetzt k o mmt f ie.â€ œ
â€ žN ein  -  laÃ Ÿ t es fo ; d Ã ¤ mmer ig  mag  ich  's g ern eâ€ œ ,
fag te Co r in n a u n d  f tan d  fch o n  in  d er  TÃ ¼ r; ih r  k lein es
(b ef iazt lag  zÃ ¤ r tlich  in  d en  b illig en  V elzk rag en  g e-
b en et. â€ žIch  b in  d u rch  d ie Stad t g eg an g en , d a f in d
alle Lamp en  an g ezÃ ¼ n d et| d a b ren n en  alle Lich ter , u n d
d ie Leu te h ab en  fo  n eu g ier ig e A u g en . LaÃ Ÿ t es fo .
* b ei eu ch  mu Ã Ÿ  es b iÃ Ÿ ch en  d u n k el fein , d as if t h i'ib fch
u n d  r ich tig .â€ œ
Raffael f tan d  am Fen f ter  u n d  fch au te f ie an ;
fein e H Ã ¤ n d e, g ro Ã Ÿ e Bu b en h Ã ¤ n d e mit lan g en  Fin g ern ;
h in g en  lin k ifch  h erab ; fein e Stirn  Ã ¼ b erzo g  f ich  mit
ein er  p lÃ ¶tzlich en , leu ch ten d en  BlÃ ¤ ffe; als Co r in n a
tag te: â€ žW ir  w o llen  arb eiten , Mattes; w ir  w o llen
f in g en ; Fid elio . N ach h er  d Ã ¼ rf t ih r  au ch  in  d ie O p er ;
ich  h ab e eu ch  K ar ten  mitg eb rach t. -  Fid eiio  _ !â€ œ
letzte f ie n ach  ein er  W eile h in zu  u n d  lach te leife v o r
f ich  h in . â€ žD en  Fid elio  f tu d ier t man , u n d  ein en  d r itten
W ag en  d ar f  man  f in g en . Es mach t n ich ts; es mach t
n ich ts. Mein e Zeit w ird  au ch  k o mmen , n ich t w ah r ;
Mattes, n ich t w ah r , d u , k lein er  Raf fael?â€ œ
â€ žJa, Co r in n a", f ag te Man es; ab er  Raf fael k o n n te
n u r  fch w eig en . D er  er f te To n  v erw an d elte Co r in n a
g an z. Ih r  Mu n d  tief te f ich , ih re Sch u ltern  f teilteu
f ich  emp o r ; f ie w u ch s, u n d  alles W eich e v er fch w an d
au s d em Eef ich t. â€ žO  u amen -n amen lo fe Freu d e!â€ œ
n in g  f ie, u n d  ih re Stimme tru g  G lo ck en k lin g en  in
iich . Im D u n k eln  n eig te f ich  d er  Blin d e Ã ¼ b er  d ie
:alten  u n d  h o lte d en  g ro Ã Ÿ en  Ju b el d es D u ettes au s
d em In f tru men t. Raf fael h ielt d ie Fin g er  fef t in -
ein an d erg ep reÃ Ÿ t u n d  h o rch te. Er  h atte ein e feltfame,
ian atifch e A r t, Mu f ik  in  f ich  au fzu fau g en ; f ie fch merz-
h af t u n d  faf t v erzw eifelt in v r iin f tig  in  f ich  ein zu tr in ten .
W ax Â »  er  h Ã ¶r te, w o llte er  f ich  ero b ern , es g an z k en n en ;
d aÃ Ÿ  es ih m zu  eig en  w ar , u n v er lierb ar  n n d  f iir  alle
Zeit. Fiir  fp Ã ¤ ter  -  d ach te es d u n k el in  ih m, u n d
es w ar  ein e g ro Ã Ÿ e A n g f t d ab ei.
E2  w ar  g an z f in f ter  im Zimmer , als Co r in n a
md ete; au s ein em D ach fen f ter  jen feits d er  fch malen
StraÃ Ÿ e tro p f te ein  w en ig  Sch ein  u n d  b lieb  ih r  an
* .'tiimp ern  u n d  H Ã ¤ n d en  h Ã ¤ n g en . D as fah  d er  Blin d e
"h Ã ¤ lt, ab er  er  h Ã ¶r te f ie h ef tig  atmen , u n d  g an z fein
iu ter ten  d ie BlÃ ¤ tter  d er  N o ten  in  ih ren  Fin g ern .
â€ žRech  ein  Lied , Co r in n a? Ein  k lein es Lied , d amit
io n -  in  d ie W elt zu r Ã ¼ ck f in d en ?â€ œ
â€ žD as V o lk slied  v o m Sch w ef ter lein ?â€ œ
Raf iael f tieÃ Ÿ  f ich  v o r  u n d  d r Ã ¤ n g te fein e H Ã ¤ n d e
u n s K lav ier  u n d  f taiu melte atemlo s u n d  k in d lich :
..Ich i Ich l D ar f  ich ? Ich  h ab e es g elern t!  D ar f
ich  es.b eg leiten ? N ach mittag  h ab e ich  es g eÃ ¼ b t, au f
d em H armo n iu m im Temp el, w ie n ieman d  d a w ar
-  d ar f  ich ?â€ œ
â€ žN u n , n u n , k lein er  Raf fael - -â€ œ  fag te Co r in n a
mid  lach elte fp Ã ¶ttifch  mitleid ig  Ã ¼ b er  fein  K n ab en -
h au p t h l": _ f ie leg te ein e H an d  au f  fein e Sch u lter ,
in d es er  fp ielte, u n d  f ie fan g  es g an z fch w eb en d :
* x i- Ã ¤ lw k ifer lein ? Sch w ef ter lein ? W an n  g eh en  iv iru ach
H au s?â€ œ -  Ein e U h r  mah n te mit h ellem altin o d ifch en
CG lag md as Lied .
, â€ žZM, m d ie O p er  zu  g eh en â€ œ , fag te Man es u n d
[ ich  fein e feh en d eii Fin g er  am Zif ferb latt d er  Taf ih en -
U k lx  fp telen . D as MÃ ¤ d ch en  k am mit d er  Lamp e u n d
d laW te A lltag  h erein . Co r in n a p reÃ Ÿ te d ie H Ã ¤ n d e
a" ( ile etlllliten  W an g en , immer  b eb te es b lo n d
"m li) re Sch lÃ ¤ fen . Raf fael lieb te feh r  d ie k lein e
Bew eg u n g , mit d er  f ie o f t d as H aar  zu r iick f tr ich .
Sch w ef ter lein ? Sch w ef ter lein ? k lan g  es in  ih m.
_  â€ žH ier  f in d  d ie K ar ten ,â€ œ  fag te Co r in n a; â€ žich  g eh e
n u t eu ch  b is zu r  O p er .â€ œ
â€ žSie f in d  g u t zu  u n s -â€ œ  fag te Man es u n g ew iÃ Ÿ .
_  â€ žG u t? W ir  f in d  d o ch  Freu n d e - -  Man es? Sin d
w ir  Freu n d e?â€ œ  f rag te f ie u n d  fch au k e fo n d erb ar  d r in g -
lich  in  fein e b lin d en  A u g en , d ie er  fch lo Ã Ÿ  w ie v o r  zu
g ro Ã Ÿ er  H elle, Raf fael b rach te d ie lk b erk leid er , er  h alf
d em Blin d en  b eim A n k leid en  u n d  b o t ih m mit ein er
lan g g ew o h n ten  G eb Ã ¤ rd e d ie Sch u lter  zu r  StÃ ¼ tze.
â€ žW as if t mit d ir?" f rag te Man es, d er  ih n  u n ter
d em d Ã ¼ n n en  Man tel v erh alten  b eb en  fp lir te.
_  â€ žIch  w eiÃ Ÿ  es n ich t" *  fag te Raf fael leife -  â€ žlo
v iel Mu f ik !  So  v iel Mu f ik !  Man ch mal if t alles w ie
g etr Ã ¤ u mt. Beeth o v en  u n d  Eo r in n as Lied er , u n d  d aÃ Ÿ
w ir  in  d ie O p er  g eh en . W ie k o mme ich  d en n  h ierh er?
Man ch mal if t es w ie o h n e W eg  -  -  ab er  d as fag t
f ich  n ich t . . . â€ œ
â€ žJa, Raf fael, w ie k o n u u f t d u  h ierh er? ErzÃ ¤ h le
es n iirâ€ œ , fag te Co r in n a, f ie leg te leich t ih re H an d
aiif  f ein en  f reien  A rm, u n d  ih re A u g en  f treich elten
ih n  faf t mu tterh af t, â€ žIch  k en n e eu ch  b eid e n u r  zu -
fammen  -  ab er  w ie k amf t d u  h ierh er?â€ œ  Sie f treck te
ih r  K in n  iib er  d en  v er fch n eiten  W eg , in  d en  f ie ein -
g eb o g en  w aren ; u n d  f rag te leifer : â€ žMach t es ein em
f iin fzeh n jÃ ¤ h r ig en  Ju n g en  d en n  Freu d e; d ie f tillen
W eg e d er  Blin d en  zu  g eh en ?â€ œ
â€ žIh m mach t es Freu d e. A b er  Ih n en ; Co r in n a?"
fag te Man es.
â€ žA u ch  mir . W if fen  Sie n o ch , w ie ich  eu ch  zu er f t
fan d ? Ich  fan g  in  d er  Meffe, d a fah  ich  eu ch , ih r
faÃ Ÿ et fo  v er fch iich ter t u n d  zu fain men g ed r iick t au f  d er
Ein p o re. Ich  d ach te n iir : Es f in d  Ju d en , f ie f Ã ¼ rch ten
f ich  in  d er  K irch e, u n d  d o ch  m Ã ¶ch ten  f ie d ie Meffe
h Ã ¶ren ; es f in d  Mu f ik er , d as f ieh t man  an  ih rem Zu -
h Ã ¶ren . A u ch  an  Ih ren  H Ã ¤ n d en  fah  ich  es, Man es.
lin d  n ach h er  fp rach  ich  eu ch  an , Ja. ich  b in  teck ."
â€ žN ach h er  fp rach en  Sie u n s an  -â€ œ  fag te Man es
u n d  b eg an n  zu  lÃ ¤ ch eln . A u ch  Co r in n a lÃ ¤ ch elte n u n ;
f ie lieÃ Ÿ  Raf faels A rm lo s u n d  g in g  au f  d ie an d ere
Seite u n d  leg te ih ren  A rm in  d en  d es Blin d en . Sie
fch r itten  am v ereif ten  Flu Ã Ÿ ran d  h in , d ie Sch r itte
w aren  f tu mm im Sch n ee, au ch  d er  LÃ ¤ rm d er  Stad t
fch ien  fern  u n d  v erh iillt.
â€ žIch  w ill es erzÃ ¤ h len â€ œ , fag te Raf fael u n erw ar tet,
fo  d aÃ Ÿ  Man es d ie b lin d en  A u g en  v o ll au f  ih n
w en d ete. â€ žIch  w ill v o n  d er  K in h eit erzÃ ¤ h len  u n d
v o m W eg  -  es if t mir  alles fo  w ir r  u n d  w eg lo s
-  v ielleich t, d aÃ Ÿ  es k larer  w ird ; w en n  man  es fag t.
D aÃ Ÿ  ich  felb f t es b ef fer  feh e, w ie ich  h ierh erk am u n d
in  d ie Meffe -  u n d  zu  Co r in n a.â€ œ  Er  zÃ ¶g er te ein en
A u g en b lick , Ã ¼ b er  f ich  felb f t g eb eu g t, u n d  b eg an n  d an n :
â€ žD aÃ Ÿ  ich  ein  K in d  w ar ; fch ein t mir  lan g e h er , lan g e,
Ich  w eiÃ Ÿ  n o ch , d aÃ Ÿ  es f r iih er  ein mal immer  d u n k el
w ar . D u n k el in  d er  fch malen  Ju d en g af fe. d u n k el iin
Tr Ã ¶d ellad en  mein es V aters; d u n k el in  d er  k lein en
Stu b e u iid  in  d er  K Ã ¼ ch e, w o  w ir  fch liefen , ich  u n d
mein  k ran k er  Bru d er . N u r  am k lein en  Ju d en p latz;
o b en  b ei d er  Trep p en g af fe, d a w ar  es h eller , u n d
man ch mal, zu  Mittag ; lag  ein  b iÃ Ÿ ch en  So n n en fch ein
am Bf laf ter  u n d  au f  d em Sch ild  v o n  D av id  Belf ts
Eefch Ã ¤ f t. D as w ar  mir  w ie ein  W u n d er , u n d  ich
k o n n te v iele Stu n d en  d af itzen  u n d  n u r  immer  h in -
fch au en , w as es w ar  n iit d en  g elb en  Strah len  u n d
K r in g eln ; n ach h er  taten  d ie A u g en  w eh  u n d  w aren
ro t; d en n  f ie w aren  k ein  Lich t g ew Ã ¶h n t. D ie Eltern
fch alten , w en n  ich  d a o b en  am Platz faÃ Ÿ  u n d  f tar r te.
Ich  fo llte zu  H au fe f itzen , ar tig  au f  d er  Lad en fch ro elle,
u n d  d ie V o r iib erg eh en d en  an ru fen : - G eh 'n  Sie h er ,
H er r !  W o llen  Sie n ich ts k au fen , H er r? H ab en  Sie
n ich ts zu  v erk au fen ,H er r? Stiefel,alteH o fen ,ein  Reg en -
fch irm. f t -  D an n  k ro ch  d ie Mu tter  au s d er  Lad en tiefe
h erv o r  u n d  f tin imte mit ein : Â » H ab en  Sie n ich ts zu
v erk au fen , H er r , Stiefel; alte H o fen , ein  Zieg en fcliirm7 -
W in zig  w ar  d ie W elt d amals. D ie Jiid en g af fe,
d er  Ju d en p latz, d ie Trep p en g af fe; d ie u n ter  fch malen
BÃ ¶g en  g ew u n d en  u n d  b r iich ig  zu m Flu Ã Ÿ  h in ab lief ,
U n d  d an n  u n ten  n o ch  d ie Temp elg af fe, w o  d er  g ro Ã Ÿ e
Temp el f tan d , mit fein en  u n w ah r fch ein liÃ ¤ n n  Fen f tern
au s b u n tem G las u n d  fein er  g o ld en en  K u p p el. D ie,
Leu te, d ie in  d en  Temp el g in g en , tru g en  k ein en
K af tan ; f ie iv aren  an d ers u n d  fp rach en  an d ers als
ich  u n d  mein  V ater  u n d  alle, d ie ich  k an n te, In  d en
Temp el k am ich  n ie -  f Ã ¼ r  u n s w ar  d er  k lein e
f ih mu tzig e Beetfaal am Ein g an g  d er  Ju d eu g af fe,
A b er  o f t u n d  h eimlich  fch lich  ich  zu  d em To r  d es
H o fes, d er  man ch mal f till u n d  au sg ef to rb eu  w ar  -
man  h atte A n g f t, ih n  au fzu rv eck en  -  u n d  man ch mal,
an  Feittag en , w ied er  d o ll v o n  lau ten , fo n d erb aren
Men fch en . D as Sch Ã ¤ n f te in  d er  W elt w ar  d amalg
H er r  Bo sk o w etz -  ja, n u n  lach en  Sie; H er r  Man es -
ab er  er  w ar  mir  d amals d as Sch Ã ¶n f te. Er  faÃ Ÿ  d a;
H er r  V o sk o w etz; d er  V o l- tier , d er  g ro Ã Ÿ e Man n , in
Blau  u n d  G o ld  u n d  mit ein er  K ap p e u n d  Meff in g -
k n Ã ¼ p fen , er  faÃ Ÿ  am Ein g an g  d es To res, man ch mal
fch lief  er , man ch mal rau ih te er  ein e Pfeife, u n d  an  d en
Fef ttag en  b ef tan d  er  g an z au s G lan z u n d  H er r lich k eit.
Ich  feh e d en  Tag  n o ch  v o r  mir , an  d em es g e-
fch ah , d aÃ Ÿ  H er r  Bo sto w etz in  u n feren  Lad en  k am;
es w ar  ein  Fr Ã ¤ h lin g stag , mein e Mu tter  h an tier te
mit g lÃ ¼  en d en  BlÃ ¤ tteifen ; u n i d as G efch ir r  f Ã ¼ r  O f ter ii
zu  rein  g en , d as W affer  zifch te im Eimer , u n d  in
d em D u n f t f taiid  au f  ein mal H er r  Bo sk o w etz, er
h atte ein en  n ag eln eu en  Ro ck  au s Blau  u n d  G o ld  an ,
u n d  d en  alten  Blau g o ld en en  w o llte er  v erk au fen .
Mir  k lo p f te d as H erz fo  feh r . A b er  mein  V ater
leh n te ru n d w eg  ab  u n d  fch ien  b Ã ¶fe. Â » W as fo ll ich
k au fen ?-  fag te er . .Etw as ein  A ffen fan k er? Etw as
ein  mefch u g g en es Th eater -g ew an d t> N ein , g eeh r ter
H er r .-  Ich  b eg r if f  mein en  V ater  n ich t, ich  b eg r if f
n ich ts, n u r  als ich  fah , w ie H er r  Bo sk o w etz d en  Lad en

v er lieÃ Ÿ , ï¬n g  ich  an  zu  w ein en ; ich  w ein te, w ein te,
es w ar  n iir  n ich t zu  h elfen . U n ter  d er  TÃ ¼ r  d reh te
H er r  Bo sk o iv etz f ich  u m u n d  fch au te mich  an , u n d
d an n  n ah m er  mich  au f  d en  A rm -  ich  w ar  fo  k lein
d amals -  u n d  tru g  mich  zu m Temp el h in u n ter ; d a
d u r f te ich  zu fch en , w ie Leu te zu  ein er  H o ch zeit k amen ,
u n d  w ar  w u n d erb ar  g etr Ã ¶f tet. Seit d amale. f in d  w ir
Freu n d e, d er  g ro Ã Ÿ e H er r  Bo sk o w eÃ Ÿ  u n d  ich ,
Bald  d arau f  k am ich  zu m er f ten n ial au s mein er
W elt h erau s u n d  zu r  Sch u le. Es er fch lu g  mich  b ei-
n ah e. D a d rau Ã Ÿ en  w ar  ein e Stad t, d a w aren  StraÃ Ÿ en ,
d a fu h ren  W ag en ; b reiter  als d ie g an ze Ju d en g af fe,
d a f limmer te es in  Eef ih Ã ¤ f ten ; u n d  k ein e W eib er
f tan d en  au f  d en  Sch w ellen  u n d  r iefen , d a w aren
K in d er  o h n e K af tan , Sie tru g en  Sp ielzeu g  in  d en
H Ã ¤ n d en , f ie h atten  fo  an d ere A u g en  u n d  k o n n ten
an d ers lach en . D a w ar  ein  Sch u lzimmer  -  g ab  es
fo  h elle Zimmer . fo  h o ch , fo  v o ll v o n  Lu f t, fo  o h n e
Sch mu tz u n d  ( H er iiiiip el'L D a w ar  ein  Leh rer , d ef fen
Sp rach e ich  n ich t g an z v er f tan d , ab er  ich  h Ã ¶r te atem-
lo s zu  u n d  lieb te ih n  feh r . V o r  d er  Stu n d e d u r f ten
d ie Eh r if ten lin d er  d ie H Ã ¤ n d e falten  u n d  ein  d eu tfch es
G eb et fp rech en . W ir  Ju d eu k in d er  f tan d en  d a u n d
w aren  f tu mm; iv ir  h atten  ein en  b Ã ¶fcn  G o tt, d er  n ich t
mit K in d ern  fp rach . Ich  h atte A u g f t v o r  ih m, u n d
tro tzd em fag te es g an z in n en  in  mir  d as Eh r if ten -
g eb et mit; es k lan  fo  fch Ã ¶n : .V ater  u n fer  . . .-
N eb en  n iir  f aÃ Ÿ  * Mo r itz V elf t; d er  ro th aar ig e So h n
v o n  D av id  Belf t, u n d  w ar  v o ll v o n  MiÃ Ÿ trau en  g eg en
alles, w as er  fah  u n d  h Ã ¶r te. Immer  f tellte eek n if f -
tig e Frag en : Â » W er  fag t, H er r  Leh rer , B mu Ã Ÿ  k o mmen
n ach  A ? W as k an n  fein , w en n  V  k o mmen  tÃ ¤ te v o r A ?
W aru m k o mmt K u h  f ich  zu  fch reib en  mit g ro Ã Ÿ en  K ?
W aru m n ich tmit k lein en  K ?-  D ie Eh r if ten k in d er ' .ich teu
u n s au s ; am H eimw eg  v er trau te er  es mir  an . Â » Sie
w o llen  u n s n u r  an fch w in d eln , d ie G o jims; f ie w o llen
u n s n u r  d u mm mach en . G lau b  ih n en  n in a A ch  G o tt,
ich  g lau b te fo  g ern e alles, u n d  w en n  ich  h eimk am in  d ie
Ju d en g af fe, lieÃ Ÿ  es mich  h ier  man ch mal n ich t atmen .
D an n  f lÃ ¼ ch tete ich  in  d en  Temp elh o f  zu  H er rn
Bo sfo w etz; in  d en  Sch atten  d er  g o ld en en  K u p p el.
Bald  k an n te ich  alle; d ie zu m Temp el g eh Ã ¶r ten ; d ie
Rab b in er , d ie D ien er ; d ie K an to ren , H er rn  Pfau ,
d en  Eh o rd irelto r ; u n d  d ie fch w arze Eh u rb u b en h erd e;
d ie Bettelw eib er  d er  Fef ttag e u n d  W ag en - Sch mu l;
d er  d ie W ag en tÃ ¼ ren  au f -  u n d  zu in ach te.
U n d  d an n  g in g en  Sie ein mal d u rch  d en  H o f ;
H er r  Mattes, u n d  alles an  Ih n en  w ar  mir  u n b e-
Zreif liih . Â » D er  n eu e b lin d e O rg elfp ielerc, h ieÃ Ÿ  es.
ch  w u Ã Ÿ te n ich t. w as ein e O rg el w ar ; ich  fch au te
Sie n u r  immer  an  u n d  w u n d er te mich , d aÃ Ÿ  Sie etw as
fp ielen  k o n n ten  u n d  f0  f reu n d lich  fein , o b w o h l Sie
b lin d  w aren ; u n d  w ie Sie d en  W eg  fan d en ; d a Sie
d o ch  n ich ts fah en . Ich  v er ir r te mich  immer ; n o ch
h eu te v er ir re ich  mich  man ch mal in  d er  Stad t,...
D an n  b lieb en  Sie ein mal f teh en  u n d  f treich elten
mein en  K o p f  . . .â€ œ
_ â€ žJax ' f ag te'Man es lÃ ¤ ch eln d ; â€ žich  fp Ã ¼ rte d ein en
Blick  an  mir  zieh en , d a g in g  ich  h in  u n d  fan d  f0
etw as K lein es, d as n iir  mit f ein er  W Ã ¤ rme g erad e
b is zu r  H Ã ¼ fte k am; d u  fch ieiif t mir  w ie ein  k lein es,
atemlo fes au fg ereg tes Tier , d amals, als ich  d ich
f treich elte. D an n  n ah m ich  d ich  mit zu r  O rg el -â€ œ
â€ žD au n  n ah men  Sie mich  mit zu r  O rg el. Ia.
So  w ar  ec'. -  W en n  ich  ich t ziir lictd en k e: D amals
f in g  mein  Leb en  an . D en n  d amals h Ã ¶r te ich  zu m
erf ten mal Mu f ik . Jetzt if t mein  Leb en  fo  v o ll d av o n ,
d aÃ Ÿ  n ich ts an d eres d ar in  Platz h atâ€ œ ; fag te Raf fael
u n d  erb leich te ein  w en ig . â€ žN ach h er  w u rd e ich  Ch o r -
b u b  u n d  d iir f te H er rn  Man es immer  f iih ren  u n d
b ek am Mu f ik f tu u d en . lin d  d aru m f in d  w ir  immer
b eifammen ., So  ein fach  if t d as, Fr Ã ¤ u lein  Co r in n a.â€ œ
â€ žN ein , ein fach  if t d as n ich t, d en n  fein  V ater  w o llte
u n d  w o llte es n ich t er lau b en , d aÃ Ÿ  er  in  d en  Temp el-
ch o r  ein trat; u n d  v o n  d en  Miif ilf tu n d en  d ar f  er  n ich ts
w if fen . Er  h at ein en  h ar ten  K o p f , Lazer  G u tman n .â€ œ
â€ žEs h at Tr Ã ¤ n en  g eg eb en  w ie b eim b lau en  Ro ck
v o n  H er rn  Bo sk o iv etz, d en  iu ein  V ater  ab letmte. A b er
mein e Mu tter  b at u n d  f tr itt u n d  f ih r ie u n d  fetzte es
d u rch . Es if t ih r  n ich t w eg en  d er  Mu f ik ,â€ œ  fag te
N af fael leifer ; â€ žab er  n u n  v erd ien e ia)  fch o n  ( H eld .
Mo r itz Belf t if t au ch  Eh o rb u b  u n d  v erd ien t au ch  G eld ;
d as if t es f Ã ¼ r  mein e Mu tter  g ew efen . Mein  V ater
fch iv eig t d azu , ab er  er  mach t fein  fch iv arzes G ef ich t.â€ œ



â€ žRaf fael h at ein en  g an z tilb ern en  So p ran , Sie
m Ã ¼ ften  ih n  ein mal h Ã ¶ren , Co r in n a; w en n  er  d ie
Stimme in  O rd n u n g  h at. In  d er  letzten  Zeit itt
etw as d amit lo s -â€ œ
Raffael fen k te d en  K o p f . â€ žMan  mu Ã Ÿ  ta n ich t
immer  f in g en â€ œ , tag te er  mit w u n d er lich  tro ck en  w er -
d en d er  K eh le. â€ žIch  lern e. H eu te h ab e ich  zu m er tteii-
mal ein en  Ch o ral g efaÃ Ÿ t; in  d en  alten  Sch lÃ ¼ ffeln ,
Fr Ã ¤ u lein  Co r in n a -â€ œ
Er  fch au te f ie an , als erw ar te er  etw as.
â€ žW ie alt b itt d u ?â€ œ  f rag te f ie,
â€ žFÃ ¼ n fzeh n  Jah re.â€ œ
â€ žFÃ ¼ n tzeh n  Jah re . . .â€ œ  w ied erh o lte f ie; f ie f tr ich
d as H aar  n ach  d en  Sch lafen , ein e k lein e Falte tief te
f ich  Ã ¼ b er  d er  N aten w u rzel, u n d  f ie fch w ieg  ein en
A u g en b lick . â€ žRu n , d as w ar  h Ã ¼ b tch , w as d u  erzÃ ¤ h lt
h af t,â€ œ  tag te f ie d an n ; â€ žd a b itt d u  alfa, Raf fael. U n d
w ie g eh t es w eiter?â€ œ
â€ žW eiter  g eh t es n ich t.â€ œ  _
8  â€ žIch  mein e: d as w ar  d er  W eg . U n d  n u n  d as
iel.â€ œ
Raffael g ab  k ein e A n tw o r t, n u r  fein e Stirn
w u rd e w ied er  b lo Ã Ÿ . â€ žD a if t d ie O p erâ€ œ , tag te er  ab -
w eich en d , tch o b  fein e Sch u lter  fetter  u n ter  Man es'
G r if f  u n d  leitete ih n  d u rch  d as G ew ir r  d er  Ramp e.
D r in n en  lieÃ Ÿ  er  ih n  lo s. H ier  w aren  f ie tÃ ¤ g lich ;
h ier  b rau ch te Maiies k ein en  FÃ ¼ h rer . A m Lo g en g an g
d r Ã ¼ ck te ih m Co r in n a d ie H an d  u n d  f tr ich  f lÃ ¼ ch tig
iib er  Raf faels K o p f . â€ žN u n , Raf fael, d u  b itt g an z
ttu mm g ew o rd en . Bitt d u  trau r ig ?â€ œ
â€ žN ein , er  if t g lÃ ¼ ck lich â€ œ , an tw o r tete Man es f iir  ih n .
â€ žMar i tp Ã ¼ rt es; d aÃ Ÿ  er  g lÃ ¼ ck lich  if t. U n d  h eu te if t
Fid elio  -â€ œ
â€ žG lÃ ¼ ck lich  b in  ia)  . . .â€ œ  tag te Raf fael au fatn ien d .
A b er  Co r in n a w ar  b ereits fo r t. Im H au fe w u rd e es
fch o n  ttill; ih r  Platz lag  h in ter  ein er  SÃ ¤ u le, man
k o n n te d a n ich ts teh en , n u r  h Ã ¶ren .
â€ žIch  b in  d o ch  n u r  ein  Ch o rb u b  au s d er  Ju d en -
g af fe. lin d  d aÃ Ÿ  ich  n u n  d a f itze. U n d  d aÃ Ÿ  ich  d en
Fid elio  faf t au sw en d ig  k an n  u n d  d ie Meitter tin g er ,
u n d  d aÃ Ÿ  ich  Co r in n as Lied er  b eg leiten  d ar f  -â€ œ  tag te
er  zu  d em b lin d en  G etich t.
Ein  Sch atten  k am in  Raf faels A u g en  u n d  v er -
lÃ ¶tch te f ie f iir  ein en  A u g en b lick . â€ žMan ch mal mach t
es mir  A n g f t; d as alles; man ch mal h ab e ich  ein e to
g ro Ã Ÿ e A n g f t -â€ œ  f liitter te er ,
Man es g r if f  f tark  n ach  fein er  H an d  u n d  n eig te
d as lau fch en d e G etich t d ein  atmen d en  Th eater  zu .
D ru n ten  h o b  d er  D ir ig en t d en  er tten  A k k o rd  au s
d ein  O rch ef ter  u n d  h ielt ih n  n iit g ettreck ten  A rmen
iib er  f ich  w ie ein  G ew Ã ¶lb e. -
*  '
'
D ie Ju d en g af te if t en g  u n d  g ew u n d en , u n d  d ie
H Ã ¤ u ter  g eh en  h o ch  u n d  tteil h in au f ; d er  H immel
o b en  if t n u r  ein  tch n iales b lau es Ban d , d as Lich t
tick er t miih tam h erab , b leib t an  Erk ern  iin d  V o r -
b au ten , an  BÃ ¶g en  u n d  fch iefg en eig ten  Mau ern  h Ã ¤ n g en
u iid  k o mmt n u r  meh r  als b latter ; ar in telig  v er tr Ã ¶p feln -
d er  Sch ein  in  d ie Tiefe d er  G atte. D ru n ten  f teh en
g rau e MÃ ¼ tzen , A b f Ã ¤ lle lieg en  u mh er , d ie Lu f t if t
f ch w er  w ie tch lan iin ig es G ew Ã ¤ ffer .
Raf fael G u tman n  k aiier ie au f  d er  Sch w elle d es
Lad en s; ih m zu r  Seite b au in elteii g ro Ã Ÿ e RÃ ¶h ren -
ttiefel, h in g  ein e alte H o fe, ein  Stro h h u t, ein e Pferd e-
d eck e an  d er  Mau er . Im Lad en  tch lief  in  d u n k ler
Eck e d ie Mu tter ; au s d er  Stu b e ttieÃ Ÿ  man ch mal
k ramp fh af tes H atten  d es k ran k en  Bru d ers. So n tt
w ar  es ru h ig ; au ch  in  d en  an d ern  G efch af ten . A u s
ein em v o rg en eig ten  J-en tter  im er tten  Sto ck  fah  ein
o erw itch ter  tch w arzer  K o p f . d er  o o ii Zeit zu  Zeit zu -
f r ied en  ein en  A p felk ern  in  d ie G atte fp u ck te, Es w ar
ein  w armer  v er tch lafen er  Mittag . -
N atfael G u tman n  n eig te f ich  n iit zu famin en :
'g ezo g en en  Brau en  w ied er  iib er  d ie N o ten b latter  au f
fein em Sch o Ã Ÿ ; er  las, u iid  ein  an g ef tren g tes H o rch en
lag  iii f ein em G etich t. Man ch mal h ielt er  in n e, d ach te
n ach , w o g  irg en d ein en  K lan g  im O h r ; b etter te au s.
C- r  w an d te Blatt u m Blatt, b is ein  lan g fan ies Leu ch ten
ih m in  A u g en  u n d  Stirn  k am: D ie A rb eit w ar  g u t.
Ein  alter  Ju d e w an d er te in  eitr ig em Selb f tg etp rach
d ie G atte h erab , er  g ef tik u lier te n iit r ech n en d en  Fin g ern
iin d  tch ien  v erg n Ã ¼ g t. V o n  o b en  k am ein  g an zes A p fel-
q eh Ã ¤ u te h erab , d as tr Ã ¤ g e in  ein e g rau e Pin tze k lattch te.
D er  alte Ju d e fch au te zer ttreu t n ach d em Feiitter
h in au f , d an n  au f  d en  arb eiten d en  Raf iael G u tman n
h in u n ter , f ch Ã ¼ ttelte d en  K o p f  u n d  o er tch w an d  in u r -
in eln d  u n d  rech n en d  u m ein e Bieg u n g . -
Raf fael b eu g te d en  K o p f  n o ch  tiefer  u n d  fch r ieb
" ein e N o ten : p
u v ef FV ar iatio n en  iib er  ein  d eu tfch es V o lk slied .
Co r in n a zu  eig en .â€ œ  -
Sch w ef ter lein  _ * 2  Sch w etter lein ? k lan g  es iii
ih m, er  ttr ich  f ich  mit ein er  ern iatteten  Bew eg u n g  u b er
d ie Stirn  u n d  fch au te o er fu iik en  v o r  tich h in . A u s
ein em H au s d ran g  g leich m Ã ¤ Ã Ÿ ig  ein e ein to n ig  k lag en d e
Frau en ttin ime. D ie mach te p lo tzlich  alles-v o ll latten d er
Trau r ig k eit; d ie teltfam v erb o g en en  H au fer , d ie v er -
tch attete en g e G atte, 'd ie tch w ere Lu f t: alles,_ w as
Raf tael b ei d er  A rb eit o erg etten  h atte. lin d  in d es
d ie u n b ef timmte, q u Ã ¤ leiid e A n g tt d er  letzten  W o ch en
ih m n Ã ¤ h er  u n d  n Ã ¤ h er  k rach t n eig te f ich  fein e er reg te,
b laf te Stirn  au fs n eu e mit fch merzlich er  In n ig k eii
â€ œ  ein e A rb eit. z -
u v ex -* D ir  k lan g en  Sch r itte au f . ein  * Sch atten  w ar f  f ich
fch w er  u n d  d u n k el Ã ¼ b er  d as Pap ier , d as G ew imme(
d er  N o ten k Ã ¤ p fe o erw ifch en d . Lazer  G u tman n  f tan d
v o r  d em Lad en .
â€ žG u ten  Tag ; V aterâ€ œ , tag te Raf fael fclteu  u n d
mach te Platz; Lazer  G u tman n  n iek te fch w eig en d , er
b etrat d en  Lad en , b lieb  v o r  d er  fch lafen d eii Mu tter
f teh en  u n d  fah  f in tter  au f  ih ren  fch w arzen , o f fen en
Mu n d , er  g in g  h in  u n d  h er , b ef Ã ¼ h lte zer ttreu t ein en
Ballen  ro tes Tu ch , g r if f  d an n  p lÃ ¶tzlich  _ n ach  ein em Stu h l
u n d  fetzte f ich  n eb en  Raf fael au f  d ie Lad en fch w elle.
â€ žN u n 'Z Raf fael? W as n iach tte d a?â€ œ  f rag te_  er
u n d  tch ien  n o ch  immer  ab w efen d , w ie er  fein  K in n
ttr ich  u n d  Ã ¼ b er  Raf fael w eg fch au te. â€ žN u n  -  ich
w eiÃ Ÿ  -  ich  w eiÃ Ÿ . U n f in n  mach tte; w as? Lln tin n  -â€ œ
Raffael fch w ieg ; fein em V ater  g eg en iib er  w ar  er
ein  tch eu er , Ã ¤ n g f tlich er  k lein er  Ju n g e. Lazer  G u tman n
k au te an  fein em Bar t u n d  fch au te zu r  Seite. Blo Ã Ÿ -
lich  w an d te er  d ie A u g en  v o ll u n d  f tark  in  Raf faels
G etich t r in d  tag te: â€ žIch  w ar  jetzt b ei Belf t in  G etch Ã ¤ f t.â€ œ
â€ žJa, V ater  * -  -â€ œ
Er : fch au te f ich  an  fein en  N o ten  fett. Sch w etter -
[ein , Sch w etter lein ? fan g en  f ie. D ie Melo d ie b lÃ ¼ h te
au f , tie k lag te fo  f i'iÃ Ÿ ; tie w ar  w ie fern es Lich terw in k en
u n d  fern e Mu tik  im ab en d lich en  W ald . Sch w etter lein  'J
Sch w etter lein ? W an n  g eh en  w ir  n ach  H au s? ,
â€ žMo r itz Belf t h ab en  f ie fch o n  h erau sg etch mif fen
au s d em Ch o r ; w eiÃ Ÿ t d u , w aru m?â€ œ
Iiaf fael fch w ieg , iin d  ein  Er fch reck en  k am ih n  an .
â€ žCr  w ech felt d ie Stimm, f ie k Ã ¶n n en  ih n  n ich t meh r
g eb rau ch en  zu m Sin g en . D er  n Ã ¤ ch tte im A lter  b itt
d u . W ie lan g  g eh t 's n o ch  mit d ir  -  Raf fael?â€ œ
W ie lan g  g eh t * s n o ch ? d ach te Raf fael g eh eizt u n d
ratlo s; lan g e fch o n  g in g  er  h eru m w ie mit g etch lo f ten eii
A u g en , w o llte n ich ts feh en , n ich t d aran  d en k en . N o ch
w ar  er  b eim Ch o r , n o ch  w ar  es fein e g u te Zeit; n o ch
w ar  Mu tik  iii allen  Stu n d en , d ie Tag e an  d er  O rg el,
d ie A b en d e im K o n zer t, in  d er  O p er , d ie N Ã ¤ ch te v o ll
g ed ach ter , g etr Ã ¤ u mter  K lÃ ¤ n g e. N o ch  lag  Man es'
Blin d en h an d  au f  fein er  Sch u lter , n o ch  k am Co r in n as
G etan g  zu  ih m w ie eiii Lich t au f  v er tch attete W eg e. . .
â€ žW as to ll n ach h er  mit d ir  w erd en  2 -â€ œ  f rag te Lazer
G u tman n .
W as to ll n ach h er  w erd en ? f rag te es g ejag t in
Raf fael u n d  w u Ã Ÿ te k ein e A n tw o r t.
â€ žMo r iz k o mmt w eg  au s d er  G atten â€ œ , tag te d er
V ater  in  fein e tch w iiid lig en  G ed an k en  h in ein . â€ žG r
k o mmt in  eiii g ro Ã Ÿ es G etch Ã ¤ tt, d raicÃ Ÿ eii in  d er  Stad t.â€ œ
tliaf fael atn iete tief  u iid  w ie au s ein em h ar ten
Trau m, er  lÃ ¤ ch elte u n d  w u Ã Ÿ te es n ich t. Rettu n g
f tan d  v o r  ih iii au f , h elle Tag e; A rb eit in  d er  tch Ã ¤ iien
f reien  Stad t d rau Ã Ÿ en  u n ter  d en  an d ern  Meiitch en ,
u n d  ab en d s Mu f ik ; g lÃ ¼ ck lich es H Ã ¶ren  u n d  h eimlich es
Lern en , b ei N ach t. Sch o n  fah  er  d en  k lein en  ru n d en
Sch ein  d er  K erze Ã ¼ b er  N o ten b lÃ ¤ tter  r in n en  . , .
â€ žW as fch au tte? W as lach tte?â€ œ  tag te Lazer  G u t-
man n  u n d  leg te fein e H Ã ¤ n d e fch w er  au f  Ratfaels
K o p f . â€ žD u  n ich t. D u  k o n imf t n iir  n ich t h erau s.
D u  b leib tt mir  h er in n  in  d er  G atten . D u  k o iiiin f t
zu  Br itt in s G etch Ã ¤ f t. Es if t f ch o n  n iit ih m ab g emach t.â€ œ
Er  b lieb  n o ch  ein e W eile au fg er ich tet f teh en , d ie
H an d  h ar t au f  Raf faels K o p f  g eleg t, als erw ar te er
Streit u n d  W id er red e. A b er  es k am n ich ts. G r  fch o b
fein en  Stu h l mit ein em Ru ck  in  d en  Lad en  zu r Ã ¼ ck  u n d
g in g  an  d er  tch lafen d en  Mu tter  v o rb ei in s Zimmer .
Raf fael taÃ Ÿ  n o ch  u n d  ttar r te fein e N o ten  an .
â€ žCo r in n a zu  eig en  -  -  * t*  las er  v iele Male n ach -
ein an d er . G s k am ih m lÃ ¤ ch er lich  v o r , d ies â€ žCo r in n a
zu  eig en â€ œ . Es w ar  ih m, als h Ã ¤ tte er  ein en  Sch lag
v o r  d ie Stirn  b ek o mmen , u n d  fein  LÃ ¤ ch eln  w u rd e
tch ief  u n d  b ew u Ã Ÿ tlo s w ie d as ein es Men tch en , d er
o h n m Ã ¤ ch tig  w ird .
Er  tp Ã ¼ rte d ie O h n mach t. Sein e H Ã ¤ n d e w aren
o h n m Ã ¤ ch tig , f ein e A u g en ; d ie Sch r itte, mit d en en  er
d ie G atte h in u n terg in g , o h n e es zu  w itten .
D a w ar  d er  Platz, h ell n ach  d ein  Sch atten d Ã ¤ mmern
d er  G atte, d ie So n n e k r in g elte g elb  au f  d em Sch ild
v o n  D av id  V elf ts G efch Ã ¤ f t. Raf fael tetzte f ich  au f
ein en  V rellttein  u n d  f tar r te h in i'ib er  w ie o f tmals in
d er  K iiid erzeit.
D av id  Belf ts G etch Ã ¤ tt w ar  d er  Sto lz d es Ju d en -
u ier tels, N ich t n u r  H o fen  u n d  Tu ch , Stiefel u n d
tlk ain tch w aren  b ek am man  h ier ; alles, w as d ie Ju d en -
g atfe b rau ch te an  EÃ Ÿ w aren , Sp ezereien , Zw ieb eln
u n d  K erzen , an  Bin d fad en  u iid  Seife, an  tan ten d er lei
K lein ig k eiten , w ar  in  w ild em D u rch ein an d er  in  V elf ts
G c- fch Ã ¤ f t aiifg ettan elt. D ie CÃ Ÿ w aren  fch n ieck ten  n ach
Petro leu m, d ie K leid u n g stti'cck e ro ch en  n ach  Zw ieb eln ,
u n d  alles, alles w ar  in  v er tch w en d er ifch er  W eite n iit
G Ã ¤ iitefch n ialz b etro p f t. D er  Lad en  h atte n ich t n u r  ein e
G lastÃ ¼ r , fo n d ern  to g ar  ein e A u slag e, in  d eren  Mitte
to mmers w ie w in ter s ein  K arp fen  in  Si'ilze p raiig te.
N o ch  immer  emp fan d  Raf fael G u tman n  etw as
v o n  d em n eu g ier ig en  iin d  b ew u iid ern d en  Stau n en
fein er  K iiid erzeit, w en n  er  d iefe A u slag e fah . * Er
mu Ã Ÿ te d ar iib er  lÃ ¤ ch eln , u n d  d ie Sp an n u n g  in  fein em
In n ern  lÃ ¤ tte f ich . G r  atn iete tief .
V ielleich t k o n n te man  h ier  leb en . V ielleich t k o n n te
in an  ein  p aar  Stu n d en  d es Tag es h ier  im G etch Ã ¤ f t
f teh en  u n d  u n tiiin ig e D in g e v erk au fen . D ie G ed an k en
b lieb en  ta, d ie eig en en , n iu tik g ew ieg ten . D ie Seh n -
tu ch t b lieb , d ie K en n tn is v o n  ein em D rau Ã Ÿ en . D ie
A b en d e b lieb en , Maiies, Co r in n a, d as f tille Zimmer
mit d em H ar iiio n iiiiii. V ielleich t k o n n te in an  h ier
leb en . Er  p reÃ Ÿ te d ie H Ã ¤ n d e in ein an d er  u n d  er f tick te
ein  Sch lu ck )  en . Sch w er  w ar  es . . .
D ie G at'ie w ar  au s ih rem Mittag sfch laf  erw ach t
u n d  an g ef i'cllt n iit lau ten  h an d eln d en  Stimmen , als
er  zu r Ã ¼ ck tain . A n  d er  Lad en fch w elle taÃ Ÿ  w ied er  d er
V ater  u n d  fah  mit ein em ab w efeiid en  u n d  v erg r Ã ¤ b elteu
A u sd ru ck  d u rch  ih n  h in d u rch .
â€ žRaten â€ œ  tag te Raf fael leite; â€ žich  w ill Ih n en  g e.
h o rch en ; es if t mir  fch w er . Sch w er , V ater . Ich  w in
es tu n . N u r  d as b itt ih Sie: d ie. A b en d e miitten  f rei
Jesu , d ie n ii'if fen  mir  g eh o ren . Ich  w ill lern en ; V ater ,
t en n  Sie es n ich t mitten , w ill ich  es Ih n en  tag en :
ich  mu Ã Ÿ  h in au s au s d er  G atte. H ier  g eh  ich  zu g ru iid _ â€ œ
â€ žSo fa Zu g ru n d . U n d  w aru m? G eh t N o ten -
b li'ih  zu g ru n d ? G eh t Sieb en ttern  zu g ru n d ? u n d
w aru m g eh t g rad  Raf fele G u tman n  zu g ru n d ? D ein
G ro Ã Ÿ v ater  if t n ich t zu g ru n d  g eg an g en  u n d  d ein  V ater
n ich t u n d  w aren  v o m g leich en  Stamm u n d  v o m
g leich en  H o lz.â€ œ  Lazer  G u tman n  h o b  d en  A rm zu
ein er  v ag en  G eb Ã ¤ rd e. â€ žD a d rau Ã Ÿ en  in  d er  Stad t,
d a g eh en  f ie ziig ru n d , H u n d er te, Tau ten d e!  H af t
d u  ab er  fch o n  g efeh eir  jeman d  zu g iu n d  g eh en  h er in n en
in  d er  G atten  * 3 '*
â€ žV ater , Sie k en n en  mich  n ich t. Sie v er tteh en  mich
n ich t; u n d  d an n : [ lm w as b itte ich  d en n ? N u r  d en
A b en d  _  n u r  ein  p aar  Stu n d en  _  n u r  ein e ein zig e
Stu n d e tÃ ¤ g lich  -  V ater .â€ œ
â€ žD u  b leib f t in  d er  G atten  u n d  k o mmtt n ich t ein e
ein zig e V ier telf tu n d  h erau sâ€ œ , tag te Lazer  G u tman n
h ar t.
Raf fael n eig te f ich  w eit v o r  u n d  fah  d em alten
G u tman n  in  d ie A u g en . Sie w aren  d en  fein en  Ã ¤ h n lich .
A u ch  d es V aters Stirn  w ar  b laÃ Ÿ  in  d er  Er reg u n g ,
an ch  d es V aters H Ã ¤ n d e w aren  in eiiiaiid erg ep reÃ Ÿ t.
â€ žV ater , b in  ich  Ih n en  d en n  to  f remd ? V er tteh en
Sie mich  g ar  n ich t?â€ œ
Lazer  G u tman n  erh o b  f ich  mit ein er  p lÃ ¶tzlich en
Bew eg u n g , fein  G etich t ttr af f te f ich  n o ch  meh r , in d es
er  in  d as D u n k el d es Lad en s tau ch te. Raf fael h Ã ¶r te
fein e fch w er -en  tap p en d en  Sch r itte, d ie d r in n en  h in
u n d  w ied er  g in g en ; u n ru h ig , u n g leich m Ã ¤ Ã Ÿ ig , w ie au f
d er  Su ch e. G r  h Ã ¶r te f ie u n d  h Ã ¶r te f ie d o ch  n ich t.
Cr  ttar r te n o r  f ich  h in , in  d ie g rau en  V f iitzen , d an n
w eiter , d ie Mau ern  en tlan g , an  d en en  Stiefel iin d
K leid er  h in g en , d ie Meiitch eti en tlan g , d ie f ich  d r Ã ¤ n g ten
u n d  feiltch ten  u n d  ttr itten , d ie f remd  g ew o rd en en
Men fch en  d er  G atte. D ie Sch atten  ttieg en  h Ã ¶h er
u n d  h Ã ¶h er  emp o r  an  d en  v o rg en eig ten  H Ã ¤ u tern ; d ie
D Ã ¤ mmeru n g  w u ch s au s d em Bo d en  d er  G atte telv f i
u iid  b en ag te d en  h ellen  Streifen , d er  o b en  b ei d en
D Ã ¤ ch ern  n o ch  lag , d aÃ Ÿ  er  fch maler  u n d  tch maler
w u rd e u n d  o er tch w aiid .
Lazer  G u tman n  trat tp Ã ¤ t w ied er  au s d em Lad en
iin d  feh te f ich  d ich t n eb en  Raf fael au f  d ie Sch w elle;
n o ch  immer  w ar  fein e Stirn  b lo Ã Ÿ . In  d en  H Ã ¤ n d en
h ielt er  ein e V io lin e mit tr au r ig en  zer r itfen en  Saiten .
â€ žRu mâ€ œ  tag te er , â€ žd a h ab  ich  ein e V io lin , Etw as
ein  Sch atz, etw as ein e K o ttb ark eit . .. Lieg t im G :-
fch Ã ¤ f t zw an zig  Jah r , d reiÃ Ÿ ig  Jah r , k ein  Men tch  k an n
f ie. W er  w ird  au ch  fein  eiii N ar r  u n d  k au fen  ein
V io lin , w as?â€ œ
Ratfael fch au te fein en  V ater  an  u n d  w ar tete.
â€ žH o fen , Stiefel, alte Sef tel, ja!  A b er  ein e V io lin ?
Zerb rech en  h Ã ¤ tt man  tie n iÃ ¼ ften  -  n u r  zerb rech en .â€ œ
Lazer  G u tman n  fu h r  Ã ¼ b er  d ie zer r itteiien  Saiten ,
d as H o lz ttÃ ¶h n te. Lazer  G u tman n  h o b  d en  K o p f .
â€ žD as w ar  mein e G eig en ; au f  d er  h ab  ich  g etp ieltâ€ œ ,
tag te er  zii Raf faels A u g en .
â€ žSieâ€ œ .-  V ater?â€ œ
â€ žEin  altes G er iimp el, ein e alte V io lin , n ieman d
k au f t f ie . . ." tag te d er  V ater  v erg rab en  v o r  f ich  h in .
â€ žJa, mein  Raf fele, ich  h ab  g etp ielt d arau f , u n d
w ie g ern . lin d  w ie h ab  ich  g ew ein t u iid  g ef lein ii,
w ie ich  b ar  mizw e w ar  u n d  iiiein  V ater  in it h at
g en o mmen  d ie G eig en  u n d  f ie g ew o rfen  in s G efch att-
A ls b in  ich  h eimlich  g eg an g en  u n d  h ab  h eimlich  g e:-
tp ielt au f  d er  G eig en . W ie meh r  _ ich  h ab  g eip lcll.
w ie meh r  h ab  ich  g ew ein t. W en n  ich  to  d en k . w as
f iir  ein  Leid  n iir  h at g emach t d ie G eig en : zerb rech en
h Ã ¤ tt ich  f ie to llen , n u r  zerb rech en .â€ œ  â€ œ
Lazer  G u tman n  f tan d  au f . â€ žSo , Raf faelZ tag te
er , â€ žich  b in  d ir  n ich t f remd , u n d  ich -_ v er tteh  d u b  g ain
g u t.-  D u  w ir f t ein  b rav er  G etch aitsman n  w erd en
w ie d ein  V ater  u n d  w ir f t n ich t zu g ru n d  g eh en  w eg en
ein em U n f in n  -  etw as ein em N ix  Â » -  etw as -  emek
alten  G eig en .â€ œ  Er  p ack te d as H o lz an , d aÃ Ÿ  es k n ack te-
â€ žA b er  d u  to lltt mir  n ich t h eru mg eh eu  u n d ' h eimh ai
Mu tik  fp ielen  u n d  h eimlich  w ein en , d u  n lÃ ¤ lf -  Mt
to lltt arb eiten  in i G etch Ã ¤ f t v o n  f ru h  b is ab en d s. "d ati
d u  miid  b itt, d aÃ Ÿ  d u  tch lafen  k an n f t h h n e Trau m
u n d  o h n e Tr Ã ¤ n en . H Ã ¶r tt d u , Raf fele? _
Raf fael fch au te d em A lten  mad e in  d ie A u g en -
u iid  d an n  ten k te er  d en  K o p f . _  o  d "
â€ žD ein e alte G eig en  w erd  ich  zerb rech en . ml
k o in mtt zu  Belf t 'in s G etch Ã ¤ f tâ€ œ , tag te Lazer  ( W W W -
V lÃ ¶tzlich  leg te er  fein e H an d  w arm u n terd r ilo t G e-
K in ii u n d  h o b  d as g an z erb latzte u n d  v er lo f  )c
tich t f ich  en tg eg en . _  . .
â€ žD aÃ Ÿ  d u  n ich t h att zu  tch imp fen  au f  d ein en  fo lan g e f ie d ich  n o ch  tin  Ch o r  b eh alten , to  lan g
d u  treib en , w as d u  w illtt.â€ œ  W 1 .
G r  fu h r  mit ein er  v ettto h len en Bew iZg ll- W u _  d ic
Raf faels W an g en ; d an n  w ar f  er  d ie' G elb e â€ œ h iln ab
Sch w elle u n d  g in g  o h n e U n iteh en  d ie'G u ii? H MD '
Lan g e n o ch  faÃ Ÿ  Raf fael d o r t; er  d ie" d iemfu c"
in  d en  zer tif ten en  Saiten  fett, f ein e A LBU M f t W
g rk ib ler ifch  g erad e au s. U n d  in  w eh r lp iek , tg t u u d
er , w ie d ie D u n k elh eit in  d er  G o lfe d ich â€ œ
d ich ter  w u rd e, b is er  g an z d ar in  er tran k . -
( Fo r tietzu n a fo lg t.)
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Mumifizierter Men-
jÃ¤tenkopf von den
Jtvarv-Zndianern in
Ekuador. durch Aus-
tro-:tuen auf einen
Bruchteil der Natur-
grÃ¶ÃŸe zufamntenge-
ltbrttmvlt.
Der Kult DLT* TOUR. / Bon Privatdozentâ€œ [)r. Eduard Erbes.
Mit Illuftrativnen nach Origtnalen irn Leipziger Mufettnt fÃ¼r VÃ¶lkerkunde.
n feinem bekannten Gedicht â€žWe are Jet-enâ€œ kennzeichnet
Wordswvrth vortrefflich das GefÃ¼hl. rnit dem da5 kind-
Er ift ibm noch un-
faÃŸbar und unverftÃ¤ndlich. kann nur als eine andere Form
des Lebens begriffen werden. Dem Kinde gleicht auch hierin
tvie in fo manch anderem der primitive Menfch. Wie das
kleine MÃ¤dchen in Wordsworths Gedicht
fchwifter mit zur Familie rechnet. fo gehÃ¶ren auch fÃ¼r den
Wilden die verftorbenen Stammesgenoffen noch zur Gefell.
liche GemÃ¼t dem Tode gegenÃ¼berfteht,
jchaft. Dte Leiche gilt als weiterlebend.
mit den BedÃ¼rfniffen und FÃ¤higkeiten
eines lebenden Menfchen begabt; fie ift
ein â€žlebender Leichnam". wie er uns nicht
nur in den Vvrftellungen der Primitiven.
fondern auch in den MÃ¤rchen und felbft
im Volksglauben der KulturnÃ¶lker beftÃ¤n-
dig begegnet. Darum wird der Tote wie
ein Lebender behandelt. man hÃ¤ngt an
ihm und fucht fich doch wieder vor ihm
in acht zu nehmen. So fueht man ihn
bald bei fich zu behalten und zu pflegen.
bald ihn unfthÃ¤dlich zu machen. Darum
legen fchvn primitive VÃ¶lker verftorbene
Stammesgenoffen in Honig. um fie zu
ionfervieren. oder mumifizieren fie durch
RÃ¤uchern. fchleppen fie fo lange mit fich
herum oder bewahrett einzelne Teile. wie
den SmÃ¤del. den charakteriftiicbften KÃ¶r-
perteil. auf. Andererfeite aber flieht man
wieder die NÃ¤he des Toten. meidet den
Platz. an dern er ftarb. oder lÃ¤ÃŸt den
Leichnam mit feiner ganzen Habe in der
Behaufung zurÃ¼ck. die von den Lebenden
verlaffen wird. Noch durthgreifender fucht
man ihn unfchÃ¤dlich zu machen. indem
man ihn in die Erde vergrÃ¤bt und Ã¼ber
ihm einen Stein oder Pfahl errichtet. um
ihn am Herauskommen zu hindern. der Urfprung des ja auch
die toten Ge-
in Europa noch gebrÃ¤uchlichen
Leichenfteins. Oft bricht man
der Leiche das RÃ¼ckgrat. nÃ¤ht
ihr Mund und Augen zu - wie
man fie auch in Europa noch
dem Verftvrbenen zudrÃ¼ckt -
oder fchnÃ¼rt ihr die Glieder zu-
fammen. fo daÃŸ fie in hoÃ¤ender
Stellung im Grabe ligen oder
liegen muÃŸ. Zu noch grÃ¶ÃŸerer
Sicherheit lchliefzt man den Toten
wohl auch in einen Kaften. den
Sarg. ein. Vor allem aber ift
man bemÃ¼ht. ihm alles ine- Grab
mitzugeben. was er im Leben
befaÃŸ und brauchte. um ihm
mÃ¶glichft keine Veranlaflung zum
Wiederkommen zu geben, Er
wird in feine beiten Sachen ge-"
kleidet. erhÃ¤lt einen guten Bor-
rat an Effen und Trinken mit.
wird mit allen notwendigen Ge-f'
tÃ¤ten und Waffen verfehen und
bekommt zur Gefellfchaft wohl
gar lebende Menfchen und Tiere.
an denen er befondere hing. mit
in die Gruft. Auch das Grab
felbft wird oft in Form eines
Wohnhaufes gebaut und wie ein
folches ausgeftattet.
Neben die Borftellung vom lebenden Leichnam
aber tritt hÃ¤ufig eine andere. die freilich die Ã¤ltere]
fetten ganz verdrÃ¤ngt. aber doch fich mÃ¤chtiger'
und nachhaltiger zeigt als jene: die der Seele.
Der primitive Menfch glaubt. im Traum in die'
Ferne zu fehweifen und dort allerlei zu erleben.
wÃ¤hrend doch fein KÃ¶rper am felben Orte bleibt.
Daher glaubt er. im KÃ¶rper wohne etwas. das
ihn nach Belieben verlaffen kÃ¶nne. eine Seele.
Den Tod erklÃ¤rt er fich dann gern lo. daÃŸ das
Seelenwefen endgÃ¼ltig aus dem KÃ¶rper entfchwun-
den fei. Erblirkt er nun im Traum oder in vifio-
nÃ¤ren WachzuftÃ¤nden einen Toten. fo meint er
deflen Seele zu begegnen. Die Seele des Toten
wird alfo wieder in gleicher Geftalt wie der
KÃ¶rper gedacht und oft auch direkt rnit der Leiche
gleichgefegt. dann aber auch ale ein befonderes
Wefen im KÃ¶rper vorgeflellt. So hÃ¤lt man hie
und da das Skelett fÃ¼r die Seele - daher feine
groÃŸe Rolle in den Spukgefchichten - oder denkt l
fich die Seele als ein den KÃ¶rper bewohnendee
Tier. als ein MÃ¤ugchen. SchlÃ¤ngleitt oder VÃ¶gel-
Chinefifches Abttenopler.
KrugiÃ¶rmige Ahnenfiguren aus Weftafrika
chen. das man wohl im Schlaf einmal art-3 dem Munde hervor-
kvmmen und auf WanderfÃ¤raft gehen fieht. Auch ein beltimntter
lebenswichtiger Teil des KÃ¶rperÃŸ wird wohl fÃ¼r die Seele ge-
halten. jo der SchÃ¤del. das Herz oder die Nieren. auch im
Blut oder im Atem wird fie aus gleichem Grunde hÃ¤ufig
erblickt; hier und da gilt aueh der Schatten oder das Spiegel-
bild als die Seele.
durcheinander; Konfequenz liegt dem religiÃ¶fen Denken, zumal
dcm des Primitiven. fern. Die gleichen GefÃ¼hle wie dem
Sehr oft gehen diefe Bvrftellungen bunt
Leichnam bringt man nun auÃ¤) der Seele
entgegen; auch fie liebt und fÃ¼rthtet man.
fucht man einerleits zu halten und ande-
rerfeits zu verjagen. Darum Ã¼bertrÃ¤gt
man all die MaÃŸnahmen. mit denen man
den Leichnam umgibt. auf die Seele. die
fvlange fÃ¼r weiterlebend gilt. als fich die
Lebenden nvÃ¤) des Toten erinnern. Wohl
fucht man manchmal die Seele vÃ¶llig zu
vernichten. wie durch Verbrennung des
Leichnams. ift jedoch faft ftets von der
Unwirlfamkeit diefer MaÃŸnahme Ã¼berzeugt.
Daher verbrennt man auch die Toten-
beigaben in diefem Falle mit und fetzt die
Afthe in einer oft der irdifchen Behaufung
nachgeahmten Urne bei. Dem Totengeift
aber bringt man. fvlange er noch im Ge-
dÃ¤Ã¤ztnis lebt. Nahrung und andere Gaben
dar und richtet Bitten und BefthwÃ¶rungen
an ihn. die fogenannten Opfer und Gebete.
Bei den primitivften StÃ¤mmen wird
allen Vetftorbenen von der ganzen Horde.
die fich noch nicht weiter differenziert hat.
Ahnettbild
nu5 Melancften,
der gleiche Kultus gewidmet. Je mehr aber die wathfenden
Gemeinfchaften fich in Sippen und andere. auch
beruflich ge-
fchiedene Unterabteilungen gliedern. deren gemeinfante Inter-
cflen fchwÃ¤cher werden. um fo mehr wird auch die Sorge fiir
die Toten lediglich Sache idrer nÃ¤heren AngehÃ¶rigen. Die an-
fcheinend Ã¤ltefte Form diefes Kultus der unmittelbaren Vor-
fahren ift der jogenannte Tote-
mismu-Z. der Glaube an die To-
tetns. mit welch indianifchentWorte
nichtmenfchliche Dinge. meift Tiere.
bezeichnet werden. die ale Vor*
fahren einer untereinander ver-
wandten Menfchengruppe gelten
und hÃ¤ufig verehrt werden. Die
Tvtems gelten als BeichÃ¼tzer ihrer
Nachkommen. find oft unverletz-
lich und werden mit befonderctt
Zelten gefeiert. Der Kult der
Tierahnen. der in einer Periode
berrfcht. wo fich der MenfÃ¤) dent
Tier noch nicht gewathfen fÃ¼hlt
und es daher als ein hÃ¶herer
Wefen anfieht. weicht mit auf-
fteigender KuÃœtur der Verehrung
der menfchliihen Ahnen. -Zttent
werden vorzÃ¼glich die weibliÃ¤ten
Vorfahren, verehrt. enxtfprechettd
der alten mutterrechtlrchen Ge-
jellfchaftsftufe; dann treten. tritt
zunehmender VerdrÃ¤ngtntg des
Mutterrcchts durch daÃŸ Vater-
recht. die mÃ¤nnlichen Ahnen an
die bevorzugte Stelle. t
Irgendwelche Spuren dort
Tvtenkultus treffen _wir wohl
Ã¼berall; am ichwÃ¤rhfteti bei galtz
primitiven VÃ¶lkern. wie den Auftraliern. det denen
die Tvtengeifter gegenÃ¼ber den NaturmÃ¤cbten. nut
denen der Kampf ums Dafein ftets gefÃ¼hrt werden
muÃŸ. noch ganz zurÃ¼cktreten. Bei Halbkulturvollertt.
wie Negern und SÃ¼dfeeinfulanern. bei denen FW'-
lienorganifativnen weit ftraffer ausgebildet intd und
die gefellfchaftlithen MÃ¤chte neben denen der Natur
fta'rker hervortreten. fpielen auch die Totenlttlte et'tt
weit grÃ¶ÃŸere Rolle; am ausgebildetften ftnfditkqi?ck
bei jenen KulturvÃ¶lkern. unter denen fvztale'Ylï¬-
dungen das Individuum am jtÃ¤rlften etnitbipleÃ¶fn-
bei den Nationen Oftafiens. in Indien und ttt d"
Antike. Wo dagegen die Familie und die-gelelliÃ–ail*
lichen VerbÃ¤nde in AuflÃ¶fung begriiten tmd- W!"
heutigen Europa. da fpielt auch der Abnenl"(7,f;;":
Rolle mehr, Ader getreu dem vÃ¶lkerpiqlbowg'i cd
Gefetz. daÃŸ fich das Primitivfte am tabellelxl_
lÃ¤ngften erhÃ¤lt. fittd die Totenfurcht und der (bei icl-
glaube auch hier noch lange nicht getanunden- 7W_
mehr treten fie gerade in Zeiten getltlgek ?wie m"
nen wie der jetzigen in allerlei Formen wtedck
ihren prÃ¤hiftorifchen AnfprÃ¼chen bewor-
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nd ich Y ja, fehen Sie. da ift nun fchon
eine Stelle im Wege! â€žAber ieh fage dir,
du lannft alle ernften Menfchen fragen. es
ift in jedem Menfehenleben etwas: was nichtftirnmt . ..
wir mÃ¼ffen alle in Sandwege hinein, damit die Ge-
fehichte FÃ¼lle und Tiefe bekommttt, fagte Hein zu
Zorn llhl. llnd was der fagt, das ftimmt.
In der Tiefe. im Innern eines jeden echten Men-
fchenkindes liegt unfichtbar. lange ftuinm _- ein Wunfeh.
Aber foleh ein Wunfch hat das Eigentumliche aller
Manne nach beglÃ¼elenden Dingen - er ift ein Re-
bell. Llnd darum wird er gefeffelt. Er will die
Dinge nicht nehmen, wie fie find. mÃ¶cht* alles _anders
haben - das ift feine unvernÃ¼nftige Klugheit, Es
lehnt fich etwas da inwendig auf; es will nicht. daÃŸ
man immer nur Zufchauer bleibt bei dem groÃŸen
Drama Leben. Wenig trÃ¶ftlieh ift der Gedanke. daÃŸ
man von einem bequemen Vartettplah aus zugueken
kann: Man hÃ¶rt, man fieht, man empfindet mit.
man lÃ¤ÃŸt fich von den Ereigniffen. den Handlungen
dort parken und frhÃ¼tteln _- aber eines Tages, da
baumt's fich auf: Man merkt. daÃŸ man ja felber
nichts erlebt; fein Leben leben - das will man!
So kommt's - der Wunfch. der in der Tiefe
bewegungslos geruht, beginnt an den Ketten zu rÃ¼t-
teln. Vom Raffeln init den Ketten bis zu einem
HÃ¼hnmen-VflÃ¼iken mit dem Schiekfal ift nur ein kleiner
Schritt. Verlorene MÃ¼h' -- ein Lamm gegen einen
LÃ¶wen! Eh man fich's oerfieht - bums'. - da liegt
man am Boden. der SchmiÃŸ hat gefeffen. und es
bleibt nun don) nichts Ã¼brig, als â€žblutendeii Herzens"
ganz einfach ftillzuhalten.
Aber wer elaftifch ift. der bleibt nicht liegen, fpringt
fchleunigft wieder empor und fammelt Weisheit, kÃ¤mpft
nicht mehr mit Niefen, fehlÃ¤gt nicht mehr verzweifelt
mit den â€žFlÃ¼gelnâ€œ um fich, trauert nicht nutzlos ner-
lorener Schwungkraft nach, fondern fÃ¼hlt fich als
Menfch. der immer und unter jeder Schiclfalsanfein-
dung zum Himmel auffrhaut. aber mit den FÃ¼ÃŸen feft
auf Erden fteht.
Ein klarer Quell braucht nicht zu oerfiegen. und er
tut's auch nicht, und wird auch nicht unreiir, wenn auch
mal â€žGefindel" daraus frhÃ¶pft oder das KrÃ¼glein in
Sherben geht, mit dem man daraus fchÃ¶pfen wollte.
Llnd fehen Sie. als der Sturmwind des Lebens auch
Ã¼ber mich dahinbraufte, da _ ZÃ¤hne zufammen, Kopf
doeh, Bruft heraus - hoch das Banner! Nur nicht
mich unterkriegen lalfen. Es kann mich beugen; es
kann mich nicht brechen. Aufrecht und feft - fo ftand
ich gewappnet. Ein paar BlÃ¼ten. ein paar BlÃ¤tter
fielen - doch die Wurzel. der Stamm blieb unver-
ehrt.
Ich [affe mir den mutigen Glauben durch keine
Enttaufehungen rauhen - ein paar. felbft alle zer-
flatterten Hoffnungen machen das Leben noch nicht
fo fchlimm. Und fehlieÃŸlich. fie find ja wie die BlÃ¤tter
am Baume; ob fie in der Sonne oerdorren, ob fie
der Sturm fallen lÃ¤ÃŸt, ein feder FrÃ¼hling fieht fie
von neuem grÃ¼nen! Wozu, mein lieber Doktor, fich
mit GrÃ¼beln und Murren und Hadern plagen? Hilft
ja doch kein biÃŸchen. Man muÃŸ das Befte machen aus
feinem Leben. weil es uns ja doch nur einmal gegeben
ift und man doch nie erfahrt. was nachher kommt.
Selbft die Vriefter. die das eigentlich wiffen mÃ¼ÃŸten.
kÃ¶nnen uns nichts Sicheres darÃ¼ber fagen.
Aber - Wahrheit reden, ift mir wichtiger als
*llteinholen - ganz fo â€žflinkâ€œ, wie ich Ihnen da wohl
fcheine, bin ich allerdings nicht immer. Mit allem. was
von auÃŸen kommt, da werde ich fafl immer fertig.
Doch im Innern. ja. da hapert's manchmal fehr.
Es ift auch gar zu fehwierig, aus den Seelenwirren
herauszufinden, wenn einem keiner hilft. Ich bracht's
ani Ende ja noch immer zuftande. aber fchwer ift's,
Viele gute Gaben wurden mir verfagt; befchieden wur-
den mir gefchiekte Finger, die das Entwirren auch der
oerheddertften FÃ¤den oerftehen, Ift's aber doch mal
zu feft geknÃ¼pft, wollen die HÃ¤nde mutlos finlen, fÃ¼hle
ich mich mal wieder klein, o gar fo klein - da fÃ¼llt
mir ein, was groÃŸ in mir ift7 namlich die Bewunde-
rung fÃ¼r alles GroÃŸe, die Begeifterung fÃ¼r alle GrÃ¶ÃŸe.
Der mazedonifche Alexander war mein Lieblingsheld,
darum - weiÃŸ ich mir mal fonft keinen Rat mehr,
mach' ich's wie er -_ ein Hieb: der Knoten ift gelbft!
Darum kann Ihr ..Vernichtungsdrang des.nichts-
wÃ¼rdigen Lebens" mich wohl berÃ¼hren, aber er kann
nicht oon mir Befitz ergreifen, Jedenfalls muÃŸten
Sie aber erfahren, daÃŸ auch ich den Schmerz bereits
erfahren, den nur ein Dichter oeredelnd nennen konnte.
Nicht ich, meine Briefe mÃ¶gen Ihnen daher nach und
nach deutlieh machen, ob ich Sie oerftehen kann. Aber
die â€žLichtgeftaltâ€œ. 'die Sie erfehnen, bin ich doch wohl
nicht; zum mindeften ware fie dann von oielen Schat-
ten umwoben. Und es kÃ¶nnte fein, daÃŸ manche Saite
an der Ihnen fo goldig frhimmernden Leier ge-
fprungen ift. _ '
Aber wenn fie Ihnen dennoch tauglich wÃ¤re. linde,
heilende Freundesweifen darauf anzufihlagen -' meine
Seele ift Ihnen offen, fie hÃ¶rt Ihnen zu. Ein lau-
fchiger Winkel ift Ihnen bereitet. FlÃ¼ehten Sie hin-
ein, fooft Sie wollen - fooft der Froft Ihnen ins
warme. lebensoolle Herz hineingreifen will. Kommen
Sie in dies trauliche (Zeichen, in dem die Barriere die
Laufcher fernhalt. Es wird darin wachfen, was Sie
hineintragen. und ich werde auf Ihre Worte horchen.
in Scherz und Ernft, bei Sturm und Sonnenfehein:
Es ift ja ein fo unfagbar fehÃ¶nes GefÃ¼hl, fich eine
oerftehende mitempfindende Seele zu wiffen - irgend-
wo da drohen auf den Sternen. Eine Seele, die
einem. fo weltenfern und fo unerreichbar fie ift, doch
mehr gibt als alle die, die einem kÃ¶rperlich fo nahe
find, und zu der man fprechen kann. hemmungslos.
ohne Scheu, wie inan eben hinauffpricht zu den fernen
leuchtenden Geftirnen. Gerade diefe unfere â€žSternen-
Freundfchaft" ift etwas fo Befonderes, Sie. den ieh
nie efehen. den ich vielleicht niemals fehen werde -
wie cipreche ich zu Ihnen, was geben Sie mir! Und
das alles ift fo unfagbar zart, fo losgelbft von allen
irdifchen WÃ¼nfchen. von Alltagskleinheit und -haÃŸlieh-
keit. Ich bin fo glÃ¼cklich - fo fehr glÃ¼cklich!
Ihre
.l, lx'. lt.
Freitag, den 8. Dezember.
Es war feltfam - Ihr Schweigen oerhieÃŸ mir
diesmal gleieh nichts Gutes. Es bedrÃ¼ckte mich die
ganzen Tage etwas, bang und frhwer, Aber ich glaubte
an anderes, fÃ¼rchtete. daÃŸ Krankheit meinen bisher
fo getreuen und pÃ¼nktlichen Federkaineraden am erwar-
teten Erfcheinen an meinem Sehreibtifch oerhindere,
llnd nun heut endlich Ihr Brief - die unum-
wundene ErklÃ¤rung nach â€žlangem und gewiffenhaftem
PrÃ¼fen. mit der Offenheit. die Sie fich und mir
fchuldig find", daÃŸ diefe ,.Sternenfreundfwaft" Ihnen
doch nichts fein kann. Sie kÃ¶nnen auf die Dauer
nichts anfangen mit einem blaffen Schemen - Sie
find zu erdenhaft (ehrlicherweife mÃ¼ÃŸten Sie's doch
eingeftehen). zu fehr ein Wefen von Fleifch und Blut,
um fich an folcher â€žAftralfreuridfihaftâ€œ genÃ¼gen laffen
zu kÃ¶nnen. llnd als ein Mann logifeher Konfequenz
- Sie fpreehen es zwar zartfÃ¼hlend nicht aus, aber
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es fteht doch deutlich zwifchen Ihren Zeilen U halten
Sie dafiir, daÃŸ man fich mit unnÃ¼tzen Dingen nicht
aufhalten [olle. Alfo das Ende unferer Federkamerad-
fchaft! Und ich habe beftimmt an eine folche Kame-
radfchaft geglaubt, wenn ich auch felbft bekennen muÃŸ.
daÃŸ wir Menfchen weit lieber mit Handen, Augen
und Ohren zufaffen als mit Gedanken und Vor-
ftellungen.
â€žTote Buchftaben kÃ¶nnen Sie auf die Dauer nicht
befriedigen" - fo lautet das Todesurteil. Nun -
ich kÃ¶nnte fa trolzen: Tot find unfere Buehftaben
nicht. Sie reden. llnd fie reden etwas, was uns fo
fetten oergÃ¶nnt ift, zum GefprÃ¤chsthema zu machen:
fie reden oon uns - von unferem lieben Ich - der
menfchliche Egoismus kann fich mal Ã¼ber fich felber
ergehen - ohne Bef rÃ¤nkung. BÃ¼cher find uns ja
auch bisweilen angene me Gefellfchafter >- die find
ja auch nicht perfÃ¶nlich. Alles das kÃ¶nnte ich ins
Tref en fÃ¼hren. And was mich anbelangt, fo muÃŸ
ich hnen geftehen, mir find folche Briefe wie die
Ihrigen, was ein klarer, frifcher, guter Trunk dem
VerdÃ¼rftenden ift. - Aber fÃ¼r meinen Korrefponden-
ten hat leider nur, was nÃ¼tzlich ift, Dafeinsberechtigung.
Und ihm â€žnutzt" der Geift nicht, der aus â€žfeffelnden
Briefen" fpricht.
Was nutzen Ã¼berhaupt feffelnde Briefe, die doch
nicht feffeln? Nichts! Was nÃ¼tzt die Weisheit unferes
GrÃ¶ÃŸten, die da verkÃ¼ndet7 ein edler Menfch zieht
edle Menfchen an und weiÃŸ fie feftzuhalten? Nichts!
Beweis: Llnfer Fall. And aus diefem allgemeinen
Nichts dÃ¤mmert mir wieder mal eine blaffe Ahnung
auf oon einer unfinnigen NuÃŸlofigleit Ã¼berhaupt in
diefer ganzen Esiftiererei. Was niiZt fie, wenn fie
uns nicht mal eine folche innig erfe nte Freundfchaft
fchaffen und oor allem bewahren kann!
Der Gedanke an Freundestreue und Freundeswcirme
hatte fo wohlgetan - aber vielleicht war es gar kein
Gedanke, vielleicht nur holde TrÃ¤umerei. Was nÃ¼tzt
es - fo fragt mein fluchtbereiter Federkamerad -
was nÃ¼tzt es, rofig zu trÃ¤umen, wenn man doch zu
grauer Wirklichkeit erwacht? â€žNÃ¼tzlichâ€œ, befter Doktor,
ift es nicht, aber fchbn, fo fchÃ¶n - mir wenigftens!
Denn es ift mir ungeheuer wohltuend und unfÃ¤glich
erwÃ¤rmend das - ich gebe zu - tÃ¶richte WÃ¤hnen,
irgendwo ift da eine treue Seele, zu der man eilen
kÃ¶nnte aus all den Irrungen und Wirrungen und
Bitterniffen und EnttÃ¤ufchungen.
Rim foll das alfo nicht mehr fein, nach Ihrem
Willen. Es tut das immerhin ein biÃŸchen weh, Doktor.
Aber ich unterdrÃ¼cle dies GefÃ¼hl, Ihrer Lehre einge-
denk: â€žWehgefÃ¼hl leitet irre.â€œ Ich habe bisher zwar
anders gedacht. Ich meinte, tut etwas fehr weh, dann
ift es richtiger, man geht und fucht einen Ausweg, der
weniger fchmerzt. Sie denken anders. Sie find Wineho-
loge. Sie 'niiffen es wiffen: Alfo das GefÃ¼hl irrtf der
Berftand nicht. Ich werde fortab wieder fehr oer-
ftÃ¤ndig werden.
Alfo denn zum letzten Mal mit meinem Lebewohl!
Ihre
Federkameradin a. D.
Dienstag, den 12. Dezember.
Lieber Doktor!
Haben Sie Dank fiir Ihre Zeilen, den gutge-
meinten Verfuch, zu retten, was doch nicht mehr zu
retten ift. Aber ich fehe daraus: Auch Ihnen wird
es nicht leicht, dies Abfchiednehmen. Und das tut
wohl - trotz allem.
Sie fchreiben, Sie oerftehen nicht, warum denn
ein perfÃ¶nliches Begegnen zwifrhen uns fo abfolut
auÃŸerhalb des Bereiches des MÃ¶glichen liegen mÃ¼ffe.
Sie begriffen mich da nicht, Es hÃ¤tte uns doch fehr
gut irgendein Zufall in Verfon in BerÃ¼hrung bringen
kÃ¶nnen. .Sie reiften viel, ich auch - alfo wie leicht
hÃ¤tte es fo kommen kÃ¶nnen, und warum den Zufall
nicht einmal ein biÃŸchen korrigieren?
Ihre Argumentation ftimmt doch nicht, Doktor.
Glauben Sie's mir, wenn wir uns auf dem Pilatus
oder Eigergletfcher oder fonftwo begegnet wÃ¤ren, es
wÃ¤re auch das nur eine kurzef verflucht-ende FreudeF
eine kleine Ertrafahrt auf einem glÃ¼cklichen Ferien-
dampfer gewefen. Wir hÃ¤tten hier wieder ausfteigen
miiffen.
Aber warum in aller Welt denn nur? So hÃ¶re
ich Sie fragen.
Ia, dies Warum! Ich deutete es Ihnen frÃ¼her
fchon einmal an - es gibt da etwas in meinem
Leben, das wirft feine Schatten, zieht feine Kreife.
Kurzum, es ift fchon fo, lieber Doktor: Wie die
Dinge diefer Welt verlaufen, gibt es unter den oor-
handenen Bedingungen fÃ¼r uns keine perfÃ¶nliche Kame-
radfchaft.
Und es gibt fie vielleicht uberhaupt nicht! Wer
klug und weife, gibt's auf, 's ift ein Iammer! Am
beften, man oerriegelt fich mit feinem tÃ¤glichen Brot
- als KÃ¶rper- und Geiftesnahrung _ in feiner
Kammer. Und alfo werde ich tun. Und von da aus
werden meine Gedanken zu dem â€žPharus" zurÃ¼ck-
fchweifen, deffen Blinkfeuer mir fÃ¼r kurze Zeit das
lachende Ufer fchÃ¶ner Vorftellungen beleuchtete. Was
Wunder, daÃŸ das Schifflein nicht eher vom Vlatze
wich, bis das Leuchtfeuer von felbft erblich. Nun
ftreift es wieder einfam durch die Wellen.
Was begraben werden muÃŸ, das muÃŸ; aber tragen
wir es mit allen ftudentifchen Ehren zu Grabe.
Morgen abend wollen wir beide um zehn auf die
uhr fehen. Ich ein volles Gig
vom felben RÃ¼desheimeYmit dem Zeh urifeiilkM:
radfchaft_einfk begrÃ¼ÃŸt. Tun Sie ein Gleiches und
kommandieren Sie den Trauerfalamander. geheim"
Minute werde ich par air-itunes, Sie erwÃ¤ nten mu]
drahtlofe Telegraphie, Ihr â€žbit-twâ€œ hÃ¶ren, und dann
- ja, dann wird ein ftiller Sang lautlos verhallen-
â€žLeb wohl. du befungene Freundes '
Es fei dir ooll Trauer dies Ganze i
Wohl lebt dein begeifternder Hauch
Befchleiehk mich auch Wehmut beim Abfchied
Und dann - ex!
aufs Grab und...
Alles Gute Ã¼ber Sie, mein gewefener
fundener, fchon verlorener Federkameradl All
alles GlÃ¼ckliche. alles SchÃ¶ne fÃ¼r Sie und Ihre
kunft! s
mir,
von hir.â€œ
Wir pflanzen eine wei Noir
Lind nun, weil's denn fo muÃŸ:
Den legten HÃ¤ndedruck, .*
Den letzten GruÃŸ '-
Ihrer
.). Z. ti.
Donnerstagf den l4. Dezember,
Lieber, lieber Freund!
o Wie unfagbar hat mich Ihr Brief erfreut! So
1ft Ihnen denn doch diefe Sternen-Freundfchaft fe
wert, bereits fo oiel geworden, daÃŸ Sie fie nicht mehr
mrffen mÃ¶gen. Der Augenblick, wo unferer geiftigen
Kameradfchaft der Tod drohte, fo fchreiben Sie, hat
Ihnen erft gezeigt, was Sie damit verlieren wiirden
So foll es denn nun dabei bleiben: Sie wollen -
geloben Sie - an unferm Pakt nicht mehr rÃ¼tieln.
des Schauens Luft nicht mehr Begehr tragen, es fei
denn, daÃŸ einmal die Stunde kommt, wo ich felbcr
Ihnen das Recht dazu geben wÃ¼rde.
Ob fie je kommen wird?!
Aber nicht daran denken, jegt, wo die Freude fo
groÃŸ uber unfer Vereintbleiben! And wenn ich Ihnen
das nur mit diefen wenigen Worten fage, wenn ia
auch auf das andere nicht eingebe, was Ihr Brief niir
noch fagte - feien Sie mir nicht bbfe, liebfter Freund.
Ich fÃ¼hle mich gar nicht wohl - der Arzt will mia)
fogar ins Bett ftecken, Eine Grippe oder fo wre
Ã„hnliches, und man ift dann hier zu Haufe immer
gleich fehr beforgt - Sie wiffen ja, mein â€žAftralleib'*!
Aber ich hoffe bald wieder obenauf zu fein. Dann
alles weitere.
Herzlichft
Ihre
.l. lt. li.
:l
_Wie
leuervurg
llrier
)___._ _
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Dienstag, den 19. Dezember,
Mein lieber Kameradl
"innigen Dani fÃ¼r Ihre .Belorgtheit uni iiiich und
3m; qnten WÃ¼nlche fÃ¼r_ meine Wiederherltelliing, die
ich freilich erlt heute mit Ihrem Briefe erhielt, als
ich zum erften Male wieder ausgehen diirfte. Und
vieler erlte Weg war natiirlich zum, Voltamt.
Sie fehen alla, es war Wahrheit, was ich neulich
lihrieb. Aber ich will ehrlich fein: Ganz allein_ war's
doch nicht mein lehlechtes BefindenY was mich hinderte,
Wo" â€žMilch auch auf den iibrigen :inhalt Ihres
Zrhieibens einzugehen. Es war da noch etwas an-
deres: Ich muÃŸte mir eilt in Ruhe llar werden, ob da
wirklich etwas aus Ihren Worten zu mir lprechen
wollte und lollte - etwas, was mir das Herz lo
leltfani irhwer machte, Aber auch heute, wo ich noch
einmal Ihren Brief von neulich gelefen niit aller Ruhe,
lelbft heute werde ich dies bange Empfinden nicht los.
So muÃŸ denn Klarheit gelehaffen werden zwifrhen uns
und Ã¼ber uns.
Wir Deutlihen fÃ¼rchten belanntliih Gott und lauft
nichts auf der Welt. llnd Sie, mein lieber Partner,
follen es auch nicht. Sie werden und fallen lich nicht
vom Mameluclen belehÃ¤men [allen, londern mutig den
Tatlaihen ins Auge frhauen, Was gelagt werden muÃŸ,
das muÃŸ.
Allo hÃ¶ren Sie denn meine Antwort auf Ihre
fo leltfame Frage: Ihre Freundin bleibt Ihnen, fo-
lange Sie fie Ihrer lameradfchaftlichen GefÃ¼hle fÃ¼r
wert halten, und lolange fie lelber frei und ungebnn-
den Fortunas Wagen folgt. Was aller Vorausfieht
Bon einem feydlitzifchen Hufaren.
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nach - Sie erfahren das Warum wohl einmal gc-
legentliili Y bis an ihres Lebens ltilles Endlein ge-
lihielit. Aber eins muÃŸ iih willen, damit ein Schatten
lrhwindet, damit nicht miÃŸtÃ¶neiider Dohlenlihrei den
Lerihengefang Ã¼bertÃ¶ne.
Sagen Sie niir freiniiitig. wie ich frage: Sind die
â€žunablÃ¶sbaren Pflichtenâ€œ, von denen Sie in jenem
Briefe fprathen, nur Sohnes-, Bruderpfliehten oder -
andere? Ich meine nicht die Rolenletten der Liebe,
ich meine: Sind Sie gebunden, 'innerlich und auÃŸer-
lirh gebunden, durch den runden Reif? Jft's eine
You, die Ihre Beforgnis fÃ¼r die Dauer unferer
ameradfehaft erweat? Bitte, niir eine kurze, eine
einfache Antwort!
Ihre .]. i(. li.
(Karrieren-ig folgt)
Viel Mutwillen iibte das Pac! aus Weilch-
er Herzog von Cumberland mit feinen
DÃ–annooeranern und Engl-Ã¤ndern hatte keine
Brad-our und darumb auch keine Fortune ge-
habt; deshalb muÃŸte er am 8. Septembris 17:57
bei Klolterb Zeven obnweit Hameln einen naht lehr ehrenoollen Kapitulationsoertrag
unle ehrei en. f _
ediiamit waren die StraÃŸen bis an die Elbe frei, und die Franzofen lprachen fafon
[moon, wie fie auf den Weillen von Magdeburg mit einem preuÃŸilehen Liebchen
Promenade machen wollten. e _
Der Duc de Richelieu zog_ mit 60000 Franzolenlerls und ziemlichem GefihÃ¼ÃŸ
heran. Die preuÃŸilthen Provinzen zitierten und dachten an ihren KÃ¶nige der in
Schlelien feine Campagne fÃ¼hren muÃŸte. '
Der Obrilt Fileherf' des Raubens und PlÃ¼nderns ein Meilter* fiel mit franzÃ¶fi-
federn Vortrab ins Bistum Halberftadt. Den HÃ¼hner-n drehten fie die HÃ¶lle ab*
und manchmal auch den Bauernr wenn lie Keller und Scheunen nieht gutwillig
Ã¶ffnen wollten. _
Die Herren vom Nat-fraÃŸten ï¬e) ratlos hinter den Ohren! die Frauenzimmer
liefen durcheinander wie ein *SÃ¼hne-wolk- auf das der Habicht ltÃ¶ÃŸt. Nur die nichts-
nagigen Buben freuten lieh, weil die Konter-s keine Schule mehr halten konnten.
Die HalberftÃ¤dter wuÃŸten- daÃŸ der CumberlÃ¤nder das Herz im Holenboden fiÃŸen
babe und vor lauter Feigheit niwt zu liegen wagte. Als die Dielftiebel des Braun-
lazweiger Herzogs Wilhelm ?erdinand gerade irn beften Gange warenx den Wind-
beuteln des Dues das Karni ol dollzuhauen. lieÃŸ der CumberlÃ¤nder Retraite blalen.
Der junge Braunfchweiger hatte nachher wie ein Koppellnewt auf den CumberlÃ¤nder
aellucht- aber das hall den PreuÃŸen nicht aus dem DreÃ¤.
Der BÃ¼rgermeilter Benjamin LieberkÃ¼hn von Halberftadt hatte vertraute Boten
aus elehielt. aber die lamen ohne Hoffnung auf Entlafz wieder.
ul den CumberlÃ¤nder diihtete man einftweilen gallige Reimex mawte einen breiten
Buael und lah bÃ¶le zu, wie fich die Franzofenlerls Tafehen und Panfen fÃ¼llten.
â€žSehlagt doch dat Aaszeug dotC lagten die Harslebener und Wehrftedter Burfafe
und dislutierten- ob eine Hufarenmontur oder eine KÃ¼raffieruniform fie heller anlieÃŸe,
denn fie hatten Luftr als preuÃŸifche Reiter Schlachten gewinnen zu helfen.
Einftweilen waren die Reiter des groÃŸen KÃ¶nigs noch weitl und die Bauern
muÃŸten den franzÃ¶fifchen Dieben ihr eigenes Korn ins Hamlterlager nach Olten-viert
fahren. Das liebe Brot ward rar; dafÃ¼r waren aber in Halberftadt die Parifer
Princes. Contes und Marquis fo gemein wie Raupen im WeiÃŸlohl.
Anekdote- erfzÃ¤hlt von Kurt Siemers
land. Znfonberheit muÃŸte ï¬ch der arme Land-
mann viel Bexierung gefallen [allen. Dem
Paltor zu Sargftedt taten fie argen Schabernaa,
den erâ€ž fo ihriftlieh der milde geiftliche Herr fonft fÃ¼hltÃŸ niemals oergeffen-dat. Er
war ein londerlieher Liebhaber ci'iriÃ¶ler und gelahrter BÃ¼cher und hatte eine groÃŸe
Stube voll davon. Die fehleppten fie heraus-l lochten damit ihre Morgenlupoe oder
verwandten die einzelnen BlÃ¤tter bei einer gewiffen Verachtung, dem wÃ¼rdigen
Marine zum Hohn.
Im Kreuzgang der Kirwe Unfer Lieben Frauen wieherten Soldatenga'ule, und
die alten GrÃ¤ber waren unter Pferdemift oerfehwunben.
Der FÃ¼rwiÃŸ, der diefer Nation eigen ift, trieb die Herren Franzofen bis unter
die Kanonen bon Magdeburg, wo lie den Landleuten mannieben Schaden taten.
Das war den PreuÃŸen eines Tages doch zu dumm. Achtzig Freiwillige von
Herzog Ferdinands EifenbeiÃŸern, gedeckt oon einer Schwadron feodlilzifiher Hularen.
zogen eines Sonntags auf Halberftadt zu, nach Egeln. Dort lag eine weit iiber-
legene franzÃ¶filche Abteilung. Die PreuÃŸen kamen gerade zur reazten Zeitl urn fich
bei den franzÃ¶fifehen Offiziers zu Mittag zu ladenl denn es war die Zeit nach dem
Kirchgang. Der KÃ¼raflier-Obrift Conte Lufignan hob mit feinen acht Offizieren
auf hÃ¶lliche Invitation der PreuÃŸen im Egelner Klofterrefeftorium die HÃ¤nde hold.
und auch feine ftarle Mannfthaft dachte nicht an Widerftand. Naeh weifeher Sitte
fiel-1ten die Herren PreuÃŸen das koftbare Silberzeug des Herrn Grafen als Souvenir
ein. Die Hularen lieÃŸen das eben aufgetragene Elfen nicht talt werden und faÃŸten
auch, wo es not tatf gleieh mit der fÃ¼nfzinkigen Gabel zu. Allesf was Franzole
hieÃŸx marfehierte in Gefangenlchaft, und waren ihrer iiber die taufend Mann.
Da trafen Kuriere ein mit der Nachricht von einer groÃŸen Bataille in Schlefien.
gerade als der Duc 200000 Taler Kontribiition gefordert hatte. Die franzÃ¶filazen
HÃ¶rner fchmetterten den Breiten Weg herunterl und die Armee zog naeh Welten
ab, weil man wuÃŸtex dal3 der Sieger von RoÃŸbach keinen SpaÃŸ verliehen wiirde.
Auch hieÃŸ esf daÃŸ preuÃŸilche Vorhuten den Feinden lehon auf den Hacken fei.
Bei den Franzofen ging ein unheimliehes Gefehnatter und ein Reden mit HÃ¤nden
und Armen los. Halten da ook dem KÃ¼hlinger Tor noch fiinf franzÃ¶ï¬fehe KÃ¼ralfiere,
uni nach den PreuÃŸen lange Halle zu maihenr wÃ¤hrend ihre Kameraden iiber
StrÃ¶becl abrÃ¼eten. Da bricht ein leodliÃŸifeher Hular aus dem Hinterhalt, prefcht
wie der Deubel auf die oerduÃŸten Kerls zu, fuehtelt fie mit dein SÃ¤bel, daÃŸ fie zu
fÃ¼nfen Pardon lehreien, Waffen und Piftolen ins Gras werfend. Der PreuÃŸe lÃ¤dt
* inkelk
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fie hÃ¶flich durch Zeiihenfpraihe ein. Bruftbeutel. Mantelfaci und Tafchen aufzufnÃ¶pfen;
kommandiert kehrt und lÃ¤ÃŸt fie hÃ¼bfch vor fich ber reiten bis auf den Domplatz.
wo die BÃ¼rger fihmunzelnd zubauf rennen.
Neben dem Dom am Zwiaen halten fie zu fechfen. Der Hufar dreht den Schnarc-
bart. macht den MÃ¶beln Augen und lÃ¤ÃŸt fein buntes MÃ¤ntlein im Winde kriegerifeb
wehen. Murfsftill halten ï¬ch die Franzofen. wÃ¤hrend der Hufar feine Beute zÃ¤hlt.
Zft manches Talerktiicl dabei. das ein preuÃŸifeher Bauer in der Bettlade ver-
borgen hielt.
Einen Augenblick Ã¼berlegt der Hufar. da packt ihn eine ausbÃ¼ndige Luftigkeit. einen
Beutel naih dem andern leert er. ilingling. Ã¼ber die Menge. und das Volk. das vom
Johannesbrunnen und aus der GrÃ¶perftraÃŸe zufammenlief. balgt fich um die MÃ¼nzen
und ruft auf GyeheiÃŸdes PreuÃŸen ..Vioat Fridericus und feine Hufarenlâ€œ
..Was foll ich mit dem Dreck! Die Taler drÃ¼cken. und Lujedors zerreiÃŸen mir
das Hemd!â€œ
Spricht's. lÃ¤ÃŸt die fÃ¼nf gefangenen Kerle abfitzen. Drei junge Burfcben. Poppe
aus dem Drachenlocb. Kahmann von Ouenftedt und Schliephake aus dem Hub iiÃŸen
auf. um fich bei des groÃŸen KÃ¶nigs Hufaren anwerben zu laffen. Im Zucleltrab
geht's aus der Stadt heraus. zur Sibroadron des Hufaren zurÃ¼ck. und die fÃ¼nf
Franz-ofen immer nebenher.
Die Buben fchrien noch immer ..Vivat Fridericus!â€œ und wollten allefamt Hufaren
werden in diefer Welt.
- FÃ¼r _diesmal waren die Halberftc'idter aus aller Not. und der Sargftedter-Paftor
konnte fich ein Schock herzhafter Hagel- und Donnerwetter auf die Kujone erlauben.
die feine fehÃ¶nen BÃ¼cher ftibitzten. ohne daÃŸ ein Blitz vom Himmel dreinfchlug.
- Der Kanonilus Gleim hÃ¶rte den frÃ¶hlichen LÃ¤rm in feinem ftillen HÃ¤uschen
hinter dem Dom und fang fpÃ¶ttifch den Abziehenden fein RoÃŸbachlied nach:
..Erfrhalliv hohes Siegeslied. DaÃŸ dich der Feind. wohin er flieht,
Erfihalle weit umher. Vernehme hinterher . . .
Der Uï¬ige KÃ¤ufen
Frei nach einer alten Quelle von Hans GÃ¤fgen.
s mag im 16. Jahrhundert gewefen fein. da kam ein Abenteurer zu einem Kauf-
mann in Frankfurt a. M.. der mit Turben und BÃ¤ndern handelte und zudem
eine Tochter hatte. jung und fchÃ¶n und 18 Jahre alt.
Der Fremde aber fragte den KrÃ¤mer. der ein reicher Mann war. was wohl
ein feidenes Band koften wiirde. das vom einen Ohr bis zum andern reiche; er
wolle fein Barett. das ihm oft abfalle. damit befeftigen.
â€œ uÃŸ ein folches Band wohl lang feinâ€œ. erwiderte der Kaufmann.
..Gebt mir einen Kreuzer dafÃ¼r. fo will ich zufrieden fein.â€œ
..Und wenn es lÃ¤nger fein muÃŸ. als Uhr meint?â€œ fagte der Abenteurer.
..Dann mÃ¶gt Uhr mir zwei Kreuzer zahlen. mag das Band auch noch fo lang fein."
Der Fremde gab ihm die zwei Kreuzer. und der KrÃ¤mer begann zu mef'fen.
Als aber der KÃ¤ufer das Barett ablegte. erfchrak der Kaufmann. denn das
rechte Ohr fehlte,
..Wo ift Euer rechtes Ohr. Gefell?â€œ fragte der KrÃ¤mer.
..Zu Erfurt. allwo es vor einem Jahr an den Pranger genagelt worden. Kommt
mit mir und meÃŸt mir das feidne Band an."
Der KrÃ¤mer weigerte fich.
Der Fremde aber hielt fich .an die Abmachung. uud ein KÃ¤ufer. der zufÃ¤llig fm
Laden gewefen. bezeugte. daÃŸ die beiden ausgemacht. der Kaufmann folle dem Aben-
teurer fiir zwei Kreuzer ein feidenes Band vom einen Ohr zum andern anmeffen
Sie ftritten hin und wieder und gingen â€žendlich vor den Richter. '
Der Ã¼berlegte lange. ,fcblug in diefen BÃ¼chern nach und oerlÃ¼ndigte endlich. daf
der Fremde im Rechte fer. Der Kramer hatte fich zuvor vom Vorhandenfein beide(z
Ohren Ã¼berzeugen mÃ¼ffen. Es fer zwar offenbar. daÃŸ er mit allen SeidenbÃ¼ndern
die er in feinem Laden babe. nicht bis Erfurt reiche. aber oerfprochen fei der:
fprochen. Der KrÃ¤mer mÃ¶ge fehen. wie er den Fremden zufriedenitelle.
Alfo gingen die beiden wieder zum Haufe des Kaufmanns zurÃ¼ck.
..HÃ¶rt. Geoatter.â€œ fagte da der Fremde mit einem Male. ..ich habe Enid mm
lange genug geÃ¤ngftigt. Ohr feid. wie Uhr nun wiÃŸt. in meiner Hand. E5 gjbf
ein Mittel. Euch wieder aus meiner Schuld zu lÃ¶fen. Gebt mir Eure Tochter zur
Frau. und von dem feidenen Band foll nie mehr die Rede fein.â€œ
Da fah der Kaufmann den Abenteurer mit groÃŸen. geweiteten Augen an und
wuÃŸte nicht. ob er wache oder trÃ¤ume, Der hergelaufene Fremdling da. der niih15
hatte und nichts war. dem man in Erfurt_wegen wer weiÃŸ welcher Untat ein Obi
abgefchnitfen hatte. wollte feine Tochter. eines der fcbÃ¶nften und reiihften MÃ¤dchen
der Stadt. ehelichen!? *
Doch was war da zu machen? Wenn man die Wahl hatte. ein ruinieriecMzm1
oder ein reicher Mann mit einem Abenteurer als Sehwiegerfohn zu fein. fo WM
man fich doch wohl oder Ã¼bel fÃ¼r das letztere entfrheiden.
Als der Kaufmann folche und ahnliche Gedanken noch kunterbunt im Kopie
wÃ¤klflztcekxf fprang das TÃ¶chterlein herein. fah den Fremden und errÃ¶tete auf das
lie i te,
Bald ward offenbar. daÃŸ die Maid an dem Fremdling Gefallen fand. Wenige
Wochen darauf ward Hochzeit gemacht. und ein Jahr fpÃ¤ter hielt der Kaufmann
den erften Enkel im Arm und Ã¼berzeugte fich vorfimtig. um den kleinen Kerl nicht
im Schlafe zu ftÃ¶ren. daÃŸ das Kind. gottlob. zwei Ohren am Kopfe hatte.
Zur KurzweW.
Mathews. feinerzeit eine Zierde der englifehen BÃ¼hne. lieferte noih auf feine-n
Todesbette eine Probe feines allzeit bewÃ¤hrten Humors. Der KrankenwÃ¤rter hatte
ihm anftatt der Mixtur aus Verfehen einen LÃ¶ffel Tinte eingegeben, ..Das mach!
nichts". antwortete Mathews gelaffen. ..Ich oerfchluae ein LÃ¶frbblatt, damit ift der
Schaden wieder repariert.â€œ
Als der Schaufpieler Coupigno hÃ¶rte. daÃŸ Talma. fein Freund. ihn in feinem
Teftament Ã¼bergangen. rief er erzÃ¼rnt: ..Wie ift es mÃ¶glich? Nichts. gar nichts ge-
erbt von einem Menfchen. bei dem ich zwanzig Jahre lang wÃ¶chentlich zweimal zu
Mittag aÃŸ? EntfeÃŸlicbe Undanlbarkeit!â€œ
Ein oornehmer PrÃ¤lat befuchte Nikolas Pouffin noch am fpÃ¤ten Abend. Als det
berÃ¼hmte KÃ¼nftler ihm felbft bis zu feinem Wagen leurhtete. fagte der PrÃ¤lat: ..Ich
bedaure auÃŸerordentliÃ¼). daÃŸ Sie fich keinen Kammerdiener halten lÃ¶nnen.â€œ Worauf
der Maler ihm erwiderte: ..Und ich bedaure in noch hÃ¶herem MaÃŸe. Monfeigneur.
daÃŸ Sie genÃ¶tigt find. deren eine fo groÃŸe Anzahl zu halten.â€œ
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Ã¼r die Frauenwelt.
D l e e t' li e k't H e 'f i) [t m q n i e i. Mit den erlten kalten Tagen beginnt das
dntereffe fiir derdltliche Kleidung." An erlter Stelle ftehen Koltiime und MÃ¤ntel.
Vielleicht beanlptllWnkMqltie( "bodies Tinte-reife. da lie durch den lÃ¤nger gewordenen
nieiderrock auch erheblich langer geworden lind. Diefer durchgreifenden VerÃ¤nderung
muÃŸ bei der Anlwaffung eines Mantels :Rechnung getragen werden. Die Anlchaï¬ung
eines Gegenltandes bedeutet heute ein wichtigeres Ereignis als in vergangenen, glÃ¼ck-
ilcdercn Zeiten. Man muÃŸ damit rechnenwineinem Mantel einen treuen Kameraden
zu erwerben, der lange Jahre zu einem niiÃŸlicben Begleiter wird. Die Formen der
MÃ¤ntel ï¬nd meiit icht-cbt gehalten. Man betont die geltrcace. lchmale Linie, hat lich
fchon) von dem Raglanlchmtt entfernt. Teils werden die MÃ¤ntel ein wenig gelchweift
nnter Betonung der Taille" gearbeitet, teils [fallen fie gerade herab, in vielen FÃ¤llen
[nn-d gÃ¤nzlich auf den. Gurte( verzichtet. hingegen liebt man es. von dem Schmuck
groÃŸer KnÃ¶pfe zu profitieren. Es ilt lehr apart. den Mantel farblich zu teilen. und
near in einer Weile, daÃŸ der obere* Teil hell. der untere dunkel gehalten ilt. Diele
nombination ilt auÃŸerordentlich reizvoll; trotzdem muÃŸ man, hat man die Ablicht.
dieler Anregung zu folgen. lich durchaus darÃ¼ber klar fein. daÃŸ man vielleicht fchon
nach wenigen Monaten an einem lolchen Mantel nicht mehr loviel Gefallen findet
wie an einem lchlichten, der weniger prÃ¤tentid's auftritt. Die meilten MÃ¤ntel haben
[ein [ehr weite Ã„rmel, die wieder durch Spangen zulammengehalten werden. Pelz-
verzierungen erhÃ¶hen den_winterlichen Eindruck. den man bei den neuen Anlchallungen
heldnders lchciÃŸt. Aul dem Gebiete der Pelze ilt manche Wandlung gelchalfen. Nicht
nur loftbares Material beliÃŸt Wert und Bedeutung: die hohe Kunlt der KÃ¼rlchner
erreicht Wunder. Aus dern harmlofelten Fell kÃ¶nnen die herrliehlten Dinge gezauhert
werden. Man hat lc'inglt das Vorurteil Ã¼berwunden. daÃŸ nur Felle wertvoller Art
Berechtigung beliÃŸen. Was dekorativ wirktl genieÃŸt hohes Anlehen. Aus diefem
Grunde kann man lalt jedes Fell als Belag ber neuen Herdlt- und WintermÃ¤ntel
niziehen. Der elegante Mantel bes Abends wird grÃ¶ÃŸtenteils aus Lindener Samt
gearbeitet und durch Hinzuziehung breiter Kragen und Manfchetten reizvoll geltaltet.
Die Kragen lind lehr boa). die Manlchetten auÃŸerordentlich umfangreich. Von der
Einfallung des Saumes mit Pelz wird man in den meilten FÃ¤llen aus praktilchen
ErwÃ¤gungen ablehen mÃ¼ller.- aber auch ohne diele VerlchÃ¶nerung lehen die neuen
lcdlanken MÃ¤ntel lehr gut aus. Bei dem langen Mantel wiirde ein Pelzlaum auch
fchon aus zweckbienlichen GrÃ¼nden nicht durchaus empfehlenswert fein. O [a Allen.
Ich habe nichts anzuziehen . .. Der Mann [acht dazu. HÃ¤ngt
der ganze Schrank doch voll Kleider! â€žStimmt Aber es lind nicht die richtigenâ€œ, wird
die ?rau ihm antworten. wenn er fpottet. Vielleicht legt er dann die Rechnungen
vor ie hinl um lie an die Anlchaffungen des letzten Jahres zu erinnern. Ohne die
uberralrhte zu lpielen, wird lie doch bei ihrer Behauptung beharren. Kann man in
einem Gewanbe. das mit flirrenden Perlen Ã¼berlÃ¤t iltl zu einem Nachmittagstee gehen?
Der Mann gibt letblt zu. daÃŸ diefe groÃŸe â€žAufmachungâ€œ lich nur fÃ¼r kÃ¼nftliche Be-'
ieuchtung und fiir einen Feltlaal eignet. â€žSo zieh Rock und Blule an!â€œ - â€žDas
ilt zu kleindiirgerlich; die Gefelllchalt ilt nicht zahlreich. aber erlelen.â€œ - â€žOber das
Dunkelgriinleidene.â€œ -- â€žIch habe keinen pal'lenden Out dazu." - â€žAm Enbe". iiber-
|egt lie. â€žginge der fchwarze Samtroa mit dem kunltleidenen lchwarzen Jumper. dazu
der TÃ¼llhut mit dem Brokatkopf.â€œ Da zeigt lich, daÃŸ der Samtrocl nur nach eine
AbendfchÃ¶nheit ift. aber im unbarmherzigen Sonnenlchein beinahe abgelchabt auslieht.
..Was mir fehlt/t ltellt lie left. â€žift ein gediegenes Wollkleid mit diskreter Stickerei
und flottem GÃ¼rtel, lo ein richtiges Zwilcdenkleid neben StraÃŸen- und Gefeillchafts-
anzug.â€œ - Eine andere deliÃŸt wollene Mantelkleider und KoltÃ¼me und zauberhafte
TÃ¼ll. und SpiÃŸenwolken fiir den Ball; doch als lie zu einem Abendelfen in vertrau-
tem Kreile geladen wird. kommt auch lie in Verlegenheit. Man will nicht prunkhaft
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aullnllem aber auch nicht ltraÃŸenma'ÃŸig erlebeinenl als habe man lich die MÃ¼he lparcn
wollen. fta) den Galtgebern zu Ehren zu lchmi'ieken. Wohl oder Ã¼bel geht lie im
hochgelwlol'lenen Wolltleid und fÃ¼hlt lich zwilchen den Damen ..mit kleinem Aus-
tcbnittâ€œ. der immer eine heitere. feltliche Stimmung verbreitet. linkilch und fchwer-
lcjllig. Die andere entfchlieÃŸt lich zum GrÃ¼nleidenen und legt den Hut ab. Da die
anderen Frauen den Out aufbehaltenl kommt lie lich in der Tat dalbangezogen der
und leidet den ganzen Nachmittag Ã¼ber unter ihrer Belangenheit. - Kleine NÃ¶te.
kleine Sorgen. gewiÃŸ. llnd kein Einfiihtiger wird in der gegenwÃ¤rtigen groÃŸen Not
dem Luxus das Wort reden. Aber es verhÃ¤lt lich lo. daÃŸ die rauen mit ihrer dietÂ»
belc'ichelten Klage â€žIch habe nichts anzuziehenâ€œ auch durchaus nicht immer auf Luxus-
begierden aus lind. daÃŸ fie logar in manchen FÃ¤llen dem tippigen das Schlichte vorÂ»
ziehen wiirden. Einzig ihr Sinn liir das Angemellene. ihr Taktgefiihl, ihr Verlangen,
fich mit der Uniweit in Einklang zu willen, lÃ¤ÃŸt ihnen fÃ¼r deltimmte Zwecke den
ganzen Schrank voll Kleider als unbrauchbar erlcheinen. Denn wenn man fÃ¼r den
einen AnlaÃŸ nichts Palfendes im Vorrat findet. lo hat man wirklich in diefem Augen-
blick Â» nialts anzuziehen. Die Empfindung. in einer falfchen Haut zu ltecken, teilt lich
dem ganzen Welen mit. Das alte Sprichwort â€žKleider machen Leute" bat einen tieferen
Sinn als den. in dem man es gewÃ¶hnlich anwenden hÃ¶rt. Nicht lo, daÃŸ ein Menlrd von
lcdlechten Sitten durch vor-nehme Kleidung gelelllchaftslcihig wÃ¼rde; wohl aber kann ein
zartes gelchmackoolles Kleid mindeltens die KÃ¶rperhaltung zu Zierliwkeit und Ruhe er-
ziehen und ein hÃ¤ÃŸliehes. entltellenbes die Seele fo deeinllullen, daÃŸ auch lie lich gran
und armlelig vorkommt. Darum ift auch die Frau. die trotz voller SchrÃ¤nke nichts an-
zuziehen hat. von ihrer Berelenbung lelfenlelt Ã¼berzeugt. Anna Kappltein,
Das belte Alter der Frau. Ein franzÃ¶ï¬lcher Maler behandelte diefer
Tage in einer Plauderei die vielerÃ¶rterte Frage: â€žWelches ilt das belte Aller einer
Frau?â€œ Die Antwort lautet: â€žZivilchen :i0 und 40 Jahren.â€œ BoraueleÃŸung- hierfÃ¼r
bleibt allerdings, daÃŸ die Frau auf ihre KÃ¶rperpï¬‚ege hÃ¤lt. Der Maler meint* daÃŸ
am lcdÃ¶nlten jede Frau zwilcden 30 und 35 Jahren lei. Ihre Figur und Geltalt
freilich kann wohl im Alter von 22 bis 25 Jahren lchÃ¶ner leinl aber nicht ihr Geficht.
Im Alter von 30 bis :i5 ahren drÃ¼cken die Geï¬chtsziige einer Frau durchweg die]
mehr Charakter aus und ind darum am lchd'nlten. Jede SchÃ¤rfe im Ausdruck in
ausgeglichen. Dadurch wird das ganze Gelicht feiner und lprechender. In der Jugend
jlt ein FrauenantliÃŸ wohl niedlichen vielleicht auch hijdlcher. aber es verÃ¤ndert lieb
noch zu rafw und gewinnt erlt in lpÃ¤teren Jahren an dauernder SchÃ¶nheit. Die
lrhÃ¶nlte Frau. die der KÃ¼nltler jemals gelehen haben willF war Zh' Jahre alt. Aber
leiblt mit 4() Jahrenl lo behauptet er, wird diefe Frau noch ausgelprochen [won fein.
Aus Willenlchalt und Technik.
Medizinilche Wunder in vergangenen Zeiten. Zu alle"
Zeiten hat es Wunder. Wundergeburten und Wundergeltalten gegeben. Von ihnen
handelt in einem prÃ¤chtigen Werke der Chirurg Eugen HollÃ¤nder. der das in Ein-
blattdruaen des 15. bis 18. Jahrhunderts Enthaltene zu einer feinen kulturhiltorifapen
Studie zulammengelchlollen hat (F. Enke, Stuttgart). Schon die Antike weiÃŸ von
Wundergelchiwten und Fadelmenlwen zu berichten. Eine ltÃ¤ndige .Figur im antiken
Swautheater waren der Riele und der Zwerg. In den vornehmen rÃ¶milchen Haufern
war es eine Zeitlang Sitte. nicht nur Zwerge zu halten. londern auch Rielen und
Nielinnen. Auf den FlugblÃ¤ttern lpieien die menlchliazen MiÃŸbildungen eine groÃŸe
Rolle, unter den tierilchen mag das Blatt Albrecht DÃ¼rers aus dem Jahre 1496 ge-
nannt werden. das die â€žDoppellau von Landlerâ€œ darltellt. Wie wir heute noch auf
SchÃ¼ÃŸenlelten und Meilen die AdnormitÃ¤tenkahinette begrÃ¼ÃŸen. lo haben nicht nur in
Nomx londern auch im Mittelalter derartige unglÃ¼ckliche Objekte und MjÃŸgeburten als
Schauobjekte fÃ¼r das neugierige Volk gedient. Auf einem Reklamezettel werden die
Hartwigavoger .NC
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knÃ¼pfen-Herren Liebhaber. bie das Wunder der Natur betrachten wollen. gebeten.
iich in einer kleinen HÃ¼tte einzufinden. diejenigen aber. die folches in ihrer Behaufung
jeden wollen. kÃ¶nnen es beliebig abholen (offen, So bequem haben wir es heutzutage
man mehr! Die gute alte Zeit! Die Wunderfueht paarte ï¬ch niit Pfaffenwirtfchaft.
Teufels- und Hexenglauben. Die FlugblÃ¤tter bringen geradezu den dokumentarifchen
Nachweis der DummglÃ¤ubigkeit des Publikums. Die frÃ¼hften ehriftlichen KÃ¶nige be-
trieben Krankenbehan lung und heilten durch Handauflegen und verwandte Mani-
pulationen. Sogar die_ Zipfel des kÃ¶niglichen Purpurs befaÃŸen heilende Kraft. wie
z. B, gegen die Malaria! Von dem Mantelzipfel wurde eine wohlfchmeckende Suppe
gekocht. und der erkrankte Sohn wurde natiirlich fofort gefund. Die Sitte der KÃ¶nigs-
heilung ging von England nach Frankreich. Wenn auch mit der Zeit die Wunder-
kraft verlegte. fo ift es doch bemerkenswert. daÃŸ der franzÃ¶fifihe Chirurg Dupuhtren im
Jahre 182_4 dem KÃ¶nig noch 120 Patienten zufÃ¼hren konnte. die fich durch BerÃ¼hren
gefund heilen kaffen wollten. Unter folchen Streichelturen fand auch das andere
Extrem Liebhaber: es war die Heilung durch SchlÃ¤ge. die in unferen eiten meiftens
nur fÃ¼r das Kindesalter referviert ift. Kuren durch Mufik laffen ich fchon eher
horen und waren darum von Zeit zu ,Zeit immer mal beliebt. HollÃ¤nder hat recht
mit dem Satze: ..Was uns mit einer gewijfen Beforgnis erfÃ¼llt. ift das Wieder-
aufrvachen der echten Wunderfueht der alten Zeit. Der Wunderglaube hat fich nur
entfprechend der* fortgefchrittenen AufklÃ¤rung ein wiffenfchaftliehes MÃ¤ntelehen an-
gezogen und heiÃŸt heute Spiritismus in den verfihiedenen Manifeftationen.â€œ Der
Teufelsglaube ift zwar verfchwunden. aber es gibt noch heute Wunder; tÃ¤glich. ftiindlich
werden folche geboren. Heute ftehen wir diefen Wundergebilderi anders gegeniiber,
Man-geht fchon daran. folehe Wefen experimentell hervorzurufen. Die Wunderkuren.
wie fie_ die Kurpfufeher tÃ¤glich ausfÃ¼hren. find indes nicht auszurvtten. und zwar des-
halb nicht. weil. wie es das Sprichwort kurz und bÃ¼ndig zum Ausdruck bringt; die
Dummen nicht alle werden. Oder wie Goethe in feinen SprÃ¼chen fagt: ..Biel
Wunderkuren gibt's jeÃŸunder. / Bedenkliche. gefteh' ich's frei; / Natur und Kunft tun
groÃŸe Wunder. / Und es gibt Sihelme nebenbei." Dr. Erich Ebftein. Leipzig.
Das Wetter in der Kunft. DaÃŸ .das Wetter in GemÃ¤lden eine
groÃŸe Rolle fpielt. ift allgemein bekannt. enthÃ¤lt doeh faft jedes Landfehaftsbild zum
mindeften Wolken. Freilich entfprechen die Wolken der Natur meift nur wenig. denn
fie fchwanken in der Regel zwifchen WattebÃ¤ufchen und Schlagfahne. Offenbar halten
manche KÃ¼nftler eingehende Ãœbung im Wolkenzeichnen fÃ¼r iiberfliiffig. WÃ¼rden fich
die Maler einmal nur einige wenige VortrÃ¤ge Ã¼ber Wolkenformen und deren Ent-
ftehung halten faffen. fo wiirden ï¬e ihnen fiiherlich mehr VerftÃ¤ndnis entgegenbringen
und auf ihre natur etreue Wiedergabe mehr MÃ¼he verwenden. Ein Beifpiel guter
Wolkenmalerei ift Ã¶cklins ..Sommertagâ€œ. wo die SihÃ¶nwetter-Wogenwolken natur-
echt angedeutet find. Die neueren Kunftausftellungen bieten dagegen wenig Erfreu-
liihes in diefer Richtung. Eine feltener dargeftellte Wettererfcheinung ift der Regen-
bogen. Auch er ift faft niemals naturgetreu wiedergegeben. und noch weniger der
zarte Svnnenring. Schon viele kÃ¼nfikerifch veranlagte Herren habe ich aufgefordert.
doch einmal ein. wenn auch nur kurzes StÃ¼ck eines Regenbogens und Sonnenringes
in Paftell oder Aquarell oder Ã–l ftreng nach der Natur zu malen. jedoch ohne Erfolg.
wohl. weil ï¬e rneift zu langfam fÃ¼r die flÃ¼chtigen Erfeheinungen arbeiten oder
nicht buftig genug. Denn gerade darin liegt das Geheimnis der Wettermalerei. daÃŸ
nicht allein die Wettererfcheinungen zu malen find. fondern zugleich aua) die fie um-
gebende und bis zum Auge des KÃ¼nftlers reichende Luft. Hierin verfagt eine groÃŸe
Zahl von Malern. und auf vielen Landfihaftsbildern fehlt fogar die Luft vÃ¶llig. wo-
durch fie eine gewiffe Leere zeigen und das Dargeftellte etwas Kuliffenhaftes bekommt.
In der Natur tritt diefer Zuftand Ã¤uÃŸerft felten ein. hÃ¶ihftens nach langem Regen-
wetter und nur vorÃ¼bergehend; fonft aber ift die Luft ftets zu fehen. und zwar durch
die Staubteilcben und WafferdampftrÃ¶pfchen (Dunft. Nebel. Wolken). die ï¬e faft ftets
enthÃ¤lt. Da durch WÃ¤rme die Luft auffteigt und jene Teilchen und TrÃ¶pfchen mit
em ortrÃ¤gt. wodurch die Klarheit der Luft getriibtrbird.â€œ v* â€œir_".imH Â»mm Â»
Laiidfchafter an heiÃŸen Tagen die abzubildende Gegend anders antreï¬enoÃ¤ii. an Mr
an trocknen anders als an naffen. Deshalb ware es zu empfehlen-[chou um Wege'
zu erfparen - wenn fich der Maler entweder an die Wetterdienftftelle wendet. oder
wenn er fich felbft die Anfangsgrunde der-Wettervorherfage fo weit aneignet. daÃŸ u
mit Hilfe der amtlichen Vorherfage und eigener_ Beobachtung den nÃ¤chften gÃ¼nftigen
Maltag erforfchen kann, In England hat man jetzt mit folihen Vorherfagen begonnen,
Photographen helfen fich bei Landfwaftsaufnahmen zur VerfchÃ¶nerung und Belebung
des Bildes hÃ¤ufig durch Einkvpieren von Wolken aus anderen Aufnahmen. aber zu.:
ftimmen Wolkenform und Landfchaft nicht zufammen. z. B._wenn beide bei verfchiedenem
Sonnenftande aufgenommen und von verfcbiedenen Seiten her beleuchtet find. ode:
wenn Ã¼ber windgedeugten BÃ¤umen SchÃ¶nwetterwolken fchweben. Der Blitz endljÃ¤)
wird neuerdings erfreulicherweife nicht_ mehr in der fehematifchen Ziekzack orrn gezeiÃ¤zmj
da namentlich durch die zahlreichen Liebhaberaufnahmen die richtige oem Weiz
bekannt geworden ift. Zum SchluÃŸ fei als prachtiges Wetterbild die ..tk
in OftpreuÃŸenâ€œ .von Scheer-es (Nationalgalerie) angefuhrt. Prof.1)r.C.KaÃŸnu-_
Kaftration bei Tummlertauben. Man kennt das garniertâ€ž
der groÃŸen Haustiere. das dazu dient. mÃ¤nnliche Arbeitstiere ruhiger und ge.
fÃ¼giger. mÃ¤nnliche Mafttiere zu FettanfaÃŸ leichter geneigt zu machen. Was folk es
aber bei den TÃ¼mnilern nÃ¼tzen. diefen Flugtauben. die ihren Namen davon haben.
daÃŸ fie fich truppweife ftundenlang hoch in der Luft umhertummeln? Zumal in
Norddeutfihland ift das ZÃ¼chten und â€žJagenâ€œ. diefer â€žTÃ¼mmler in vetfchledenen
Raffen fehon ein alter Voltsfport. Der feurige Tum-mlertauder hat nun die Neigung.
beim Fliegen mit den FlÃ¼geln zu klatfchen. und bringt dadurch leicht Unordnung in
den Trupp. deffen gefchlvffenes. ruhiges â€žStehen" in der Luft das Ideal des Lieb-
habers ift. So kam man auf den Gedanken. den Ã¼bermijtigen TÃ¤ubern durch Kantine.,
den mÃ¤nnlichen Mut etwas zu kÃ¼hlen. und man hatte davon den gewÃ¼nfchten Erfolg.
obwohl man die Operation auf eine fo wenig_ vorfichtige und reinliche Weife vor.
nahm und heute noch. z. B. in Magdeburg. vornimmt. daÃŸ einem modernen Chirurgen
dabei die Haare zu Berge fteigen mÃ¼ffen: Trotzdem Ã¼berftehen die Tiere den Ein-
griï¬ fehr leicht. und die Verlufte find gering. Es zeigt fich aber bei den operierten
TÃ¤ubern diefelbe Verweiblichung im Ã„uÃŸeren. wie wir fie allgemein als Folge der
Kaftration mÃ¤nnlicher Tiere kennen: fie werden feiner im Kopf. fchlanker in der
Figur. Und auch in ihrem Wefen tritt die entfprechende. in diefem Falle aber von
dem ZÃ¼chter und Liebhaber gewÃ¼nfchte Ã„nderung ein: diefe TÃ¼mmler-Kapaunen
werden ruhig im Fluge und fitzen im Taubenfchlag teilnahmlos auf ihrem Plage;
die ganze mÃ¤nnliche AktivitÃ¤t ift aus ihnen verfchwunden. und nur wenn fie an ihrem
Stammplatz geftÃ¶rt werden. ftoÃŸen fie noch ein kurzes Gurten aus. l).
Der feuchte Wickel. Oft verordnet der Arzt einen feuchten Hals- oder
Bruftwickel und muÃŸ dann fehen. daÃŸ er nicht richtig ausgefiihrt wurde. In Wirk-
lichkeit ift es fehr einfach. einen Wickel wirkungsvoll anzulegen. man muÃŸ nur willen.
urn was es fich handelt. Es foll bei Anlegung eines WiÃ¤els an einer beftiinmten
KÃ¶rperftelle dampffÃ¶rmige WÃ¤rme erzeugt werden; diefe folk durch die ?Zink hindurch
auf tiefer gelegene Organe einen gefÃ¤ÃŸerweiternben Einï¬‚uÃŸ ausÃ¼ben. enn fich die
BlutgefÃ¤ÃŸe erweitern. dann kommt mehr Blut an das erkrankte Organ. und es vermag
beffer auszuheilen. - Ein feuchter Wickel wird alfo folgendermaÃŸen angelegt: l. Ein
Tuch wird gut mit Waffer durchfeuchtet und dann ausgewunden. fo daÃŸ es nicht mehr
tropft. Es wird dann um den Hals. die Bruft ufw. gelegt. 2. DarÃ¼ber kommt nun
ein wafferdiehter Stoff (Guttapercha oder Billrothbatift oder Guttatift ufw.). der das
feuchte Tuch allfeits Ã¼berdeckt. 3. DarÃ¼ber kommt ein warmes Tuch. aus Wolle oder
Flanell ufrv.. das feftgekniipft oder mit Sicherheitsnadeln zugefteckt wird.- Der Punkt.
auf den beim Anlegen eines feuchten Verbandes vor allem geachtet werden muÃŸ. ift:
daÃŸ das feuchte Tuch wirklich ringsum von dem wafferdichten Stoff bedeckt wird und
(FortfeÃŸung auf Seite 3(8)
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(FortleÃŸung oon ,.Wiffenfehail und Technikâ€œ auf Seite 316,)
nirgends heroorblicken kann. Denn an einer folchen Stelle tritt dann nicht. wie unter
dem wafferdiehten Stoff. eine *ErwÃ¤rmung des Wafferdampfes auf. fondern gerade im
Gegenteil eine Ã¶rtliche AbkÃ¼hlung der Haut. und das kann zu unangenehmen Er-
kÃ¤ltungen fÃ¼hren. Veftimmte GrÃ¼nde veranlaffen den Arzt. zuweilen das feuchte Tuch
mit kaltem ober mit heiÃŸem Waffer trÃ¤nken zu lafferi, Auch das kalte Tuch wird ia
beim feuchten Wickel rafih warm. In der Regel ift es aber vollkommen gleichgÃ¼ltig.
ob man warmes oder kaltes Waller zum Anlegen des feuchten Wickel-5 nimmt. Des-
halb ift es auch nicht angebracht. Kindern. die fich oor dem kalten Wickel fÃ¼rchten.
nun erft recht ein Tuch mit kaltem Waller um den Hals ufw. zu legen, Ein Kind.
das krank ift. gehÃ¶rt weder ..abgehÃ¤rtett' noch â€žerzogenâ€œ. fondern es muÃŸ ihm Pflege
und Liebe erwiefen werden. Kinder. die vor dem naÃŸkalten Tuch des Wickels Angft
haben. follen deshalb unbedingt und felbftoerftÃ¤ndlich einen Wickel haben. ber mit
angewcirmtem Waller angefeuchtet ift. Im Ã¼brigen ift auch [ehr vielen Erwaehfenen
im Erkrankungsfalle ein kalter Wickel unangenehm. und auch ihnen foll - wenn der
Q
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Arzt nicht aus beftimmten Griinden eigens einen-kalten Wickel verlangt - da5 zum
Anfeuchten .des Tuches beftimmle Waffer oorgewarmt* werden. - Der feuchte Wiclel
bleibt. wenn er richtig angelegt ift. viele Stunden hindurch warm und braucht nu(
ein- oder hÃ¶chftens zweimal am Tage erneuert zu werden. In der zweiten HW:
der Nacht. wenn er anfÃ¤ngt kalt zu werden. ift es ratfam. ihn entweder zu erneuern
oder beffer ganz abzunehmen. die Haut feft abzutrocknen und ein warmes Tuch dariiber
zu legen. Solche Zwifchenpaufen zwifchen den einzelnen Wickeln find zur Schonung
der Haut nÃ¶tig. Wenn lÃ¤nger dauernde feuchte Wickel angelegt werden mÃ¼ÃŸen, (ann
fich eine empfindliche Haut leicht r'o'ten und entzunden. Dem kann man durch Ef".
reiben mit Salben oder Fetten vorbeugen. l)r. W, Sehweisheime(
Weltenekglewltticbaft _ Kein Geringerer als Soante Arrheniug hof
in einer Gaildorlefung an der Danziger_Te>)nifaZen Hochfchule Ã¼ber die Energie.
wirtfchaft der Welt uns Zahlen gegeben. die uns teils freudig. teils Sorge auglÃ¶fend
in die Zukunft fchauen laffen. Englands Kohlenoorrate reichen noch rund 20() Zehre-
die Deutfehlands 700 bis 800 Jahre. die Amerikas gegen 2000 Jahre, Wa5 ggf-zieh,
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[mitm wenn die gelamte_ Koblenmenge der Welt, die man bis zu einer Tiefe von
1800 Meter mit 7-3 Billionen Tonnen berechnet dat. aufgebraucht lind? Die Sonne
gmbh fortwÃ¤hrend Warme in den Weltenraurn aus, und auch unfer Planet empfÃ¤ngt
von ihr. Wir willenf daÃŸ nur wenig Erniedrigung der Jahres-temperatur der Erde
eintreten darf. und Write-bc" der den' Beginn einer Bereifung. _ Arrhenius liebt auf
dem Standpunkt, daÃŸ bis regt keinerlei Belurchtungen zu hegen find- daÃŸ wir auf der
Erde einen WÃ¤rmetod ltetbelh dem! es mullen noÃ¤) anderer_ uns nicht bekannte WÃ¤rme-
.jnltÃ¼lle aus dem_Weltenraurn unlerzSonnenloltem beeinflullen. Von der groÃŸen
Menge WÃ¤rme. die 'von der Sonne in den _Weltenraum hinausltiahlt. kommt nur
ein oerlchwindend kleiner Teil zur Erde. E5 lind nur bd() >( 10** Billionen Kalorien.
UnausgettuÃŸt bleiben einltweilcn noeh-fur uns die Energiemalfen der Wallerverdunltung
von Meer und Luft undâ€œdie Energie der Wolken. Das flieÃŸende Waller loll uns
a|5 â€žweiÃŸe Kohleâ€œ ErlaÃŸ fur unfere Koblenvorrate werden. Aber nur den vier-zehnten
Teil aller in den Fliillen vorhandenen Energie kann man ausnutzen. Das find 4000
Billionen Kalorien. Die Energiemalfen der LultltrÃ¶mungen kÃ¶nnen nicht ausgenutzt
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werden, weil die UnregelmÃ¤ÃŸigkeit der Winde die Ausnuhdarkeit verbietet und eine
Aullpeicherung der Energie fÃ¼r die Perioden der Stille noeh nicht gegluckt ilt. Die
â€žweiÃŸe Kohleâ€œ bietet keinen vollen ErlaÃŸ fÃ¼r die Kodlcnvorrate, wenn lie aufgebraucht
lind, denn die 7-3 Billionen Tonnen Kohle reichen nur noch gegen*7000 Jahre, und
die Verteilung der WafferkrÃ¤lte ilt lv unregelmÃ¤ÃŸig, daÃŸ manche Lander ausreichend
manche LÃ¤nder aber, und dazu gehÃ¶ren Deutlehland- England und RuÃŸland. lebr de-
leheiden damit bedacht lind, Mari hat auch daran gedacht, Ebbe und Flut zur Energie-
gewinnung heranzuziehen, Aber die hohen Anlagelolten machten die Berlin-he un-
rentadel. So kam man auch auf die Verwertung der direkten Sonnenltrahlcn, In
Kairo hat man loltbe StradlenfÃ¤nger gebaut, in deren Brennpunkt man einen Dampf-
kelfel ltellte. Energiemengen ltellen auch die Petroleumlager dar. Die meilten lind
im Belig der Amerikaner mit 65 Prozent. Der Ref' verteilt fta) auf RuÃŸland.
RumÃ¤nien und Perlien. Wenn aber der Verbrauch der Petwleummengen weiter
ï¬ck) lo lteigert, dann lind die VorrÃ¤te in kurzem aufgebraucht. Die Ã–le aus den
Brand- und Ã–llihietern bieten keinen ErlaÃŸ dafiir. Rudolf Hundt.
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Literatur und Kunlt.
Friedrich Lienhard. Geborgen in libÃ¶pleriloheh itillfriediicher Einfam-
keit Weimar-3, hat Lienhard nal-l) hartem Lebenslanrple da5 Heim der Meilterrube
gefunden. Der Name â€žWeimarâ€œ hat ï¬ch fÃ¼r ihn in Leben und Dichtung zu einer
iomdoliiGen Bedeutjamieit erhoben. Wie einft Wagner in dern Namen
â€žBayreuthâ€œ daI â€žGewinn-ie.â€œ [einer fÃ¼nltlerilchen Sendung ausgelprochen willen
wollte- lo lomboliliert lich fÃ¼r Lienhard der ideelle Gehalt ieines dichterilcben Schaffens
in dem Namen der einltigen Heldenlcdmiede deutlcher Dichtung. Von dieier Ledensdurg
des Dichters au5 bat eine WÃ¼rdigung [einen Wii-tens und [einer PerlÃ¶nlichkeit zu
erfolgen. Liendard oerlÃ¶rpert uns das Vorbild eine5 urgelunden, lerndeutiGen
ManneÃŸtumZ von hÃ¶chlter littliGer und begeilterungefÃ¤biger Kraft. In unerlchroctenem
Mute kÃ¤mpft er* alien WiderltÃ¤nden zum Trotz, fÃ¼r da5 von ibm erichaute Ideal.
Wir finden bei ibm einen nie verlorenen Zulannnenbang dee kÃ¼nltlerileven Wollens
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init dem tatfreudigen Volldringen. Und viele Tat lol( lein: â€žDie littliihenMÃ¤ x
wecien irn deutlÃ–en Volke und _leine poetilchen Krafte in den lebendigen MeV-d??
Zeit zu itellen.â€œ -* â€žWeimar tft erlebt und etl|ebt!â€œ-- [o lelen wir in dem
gedankentieien Bekenntniebuch [einer â€žJugendmbteâ€œ. Die Frucht vieles Exlebenz
ift da6 ierbsbÃ¤ndige Wert â€žWege naeh Weimar" (1905/08), dellen Entltehun95:
grund ein unbefriedigter. immer ungefturner verlangender Seelenhunger des PlÃ¤ne::
ili- den es lcdon ale Studenten und Hank-[einer zu Boden drucke, wenn er in dem
ihn urnï¬utenden Zeitgeilt vergebens nach Liebe [richte. Es "tft der Weg des wahun
aux, dem Urgrund littlicher GrÃ¶ÃŸe und Kraft lchopfenden Kunltlers in [einem Ringer(
zu lichtitrahlender HÃ¶he: â€žWerft fie abe die Stimmung der Tiefe] _LaÃŸt euch nicht
hinabziehen, ringt euch empor zum Lian! f Und" wenn die AuÃŸenwelt verlegtx dam
euch eine Innenwelt!â€œ - Als kubner Streite'r fur rechte deutlche Art fteht Liendqxd
auch in unlerer Gegenwart auf hochlter Woofer-lever Genfer-warte. Er erltrebtin
unerbittiichen Kampfe gegen den Materialiemus des Zeitalters und den dÃ¶ltilehen
Niedergang auf dem Grunde des gelingen Heron-mus Welmaw eine Neugebun,
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oon Ofterdingen. Luthers und der heiligen Elifabeth vorgefÃ¼hrt werden. Die Steff-
Befreiung und Durcbgelitxgune dÃŸÃ¶ Deutlcbtums. Diele Auf abc hat er fich in den
fÃ¼ngft vollendeten drei Banden feines ..Mei-fters der Meniihbeitâ€œ (BeitrÃ¤ge zur
Befeefnng der Gegenwart) geftellt. - Seelifch bedeutender Gehalt - das ift es.
was Lienbard vonder-ticket Dichtung deklqlfgh und diefe Forderung hat in feinem
eigenen Schaffen eine hollkommenfte Auspragung erhalten. Wir [eben an feinen
Dramen. wie Sihonheitsburft und Veredelungsdrang den Dichter hefeelen. Politifehe
Probleme. foziale Zeitgefuhle und Sorgen ftehen_ ibm fern - Lichtland der Seele
follen feine Dichtungen offenbaren. So erleben wir in feinen dramatifehen SchÃ¶pfungen
gewaltigfte Tragik im ..Konig Arthurâ€œ. Maienglanz und Waldesraufihen im
â€žGottfried von StraÃŸburgâ€œ. fonndurmleiichieten Humor und reiche Komik irn
Swelmenfyjel .-Eulenfp'egelâ€œ und 1m ..Mur-Wartenâ€œ. Der Geift mittelalter-
]jm mhftifcher Berfunkenheit durchweht ..Odiliaâ€œ. deutfihe llrkraft packt uns bin-
reiÃŸcnd in ..Wieland der Schmied". und* dei-klÃ¤rte GriechenfchÃ¶nheit ftrahlt uns
critgcgett aus dem ..Odoffeusâ€œ und ..Pbid_iasâ€œ, Die Krone des dramatifchen
Sihaffcns Lienbards ift die Wartburg-Trilogie. in der uns die Geftalten Heinrichs
welt diefer Dramen - mciftens ehrwÃ¼rdiger Sage oder den hehrcn Geftalten des
Mittelalters. entlehnt -* ift don Gegenwartsglut erfÃ¼llt. und in federn der Heiden
liegt ein ureigenes diehterifrhes Bekenntnis ausgefprochen. An Wagners ..Meifterfinger"
erinnert ..Die Hochzeit in Sihilda'*: Ã¼berfazwengliche. lachende FrÃ¼hlingsfeligkeit.
Lenzesjudel und Maienzauber durÃ¼iftrÃ¶men diefe Dichtung voll herzerfrifchender Komik
und Schalkhaftigleit. In den vielgelefenen WanderbÃ¼ihern ..ThÃ¼ringer Tagebuch"
und ..Wasgaufahrtenu hallt es wider don gemÃ¼tooller Heimatfreude und ge-
dankentiefen Meifterworten. Die Romandiwtung Lienbards hat fich mit der ElfaÃŸ -
Trilogie (..Oberlin". ..Spielmannâ€œ. ..Weimar-k") als MeifterfibÃ¶pfung diefer Art
einen hervorragenden Platz in der deutfchen Literatur errungen. Wie tapfer und
treu ftand er ooreinft als Herold und BannertrÃ¤ger einer idealen deutfeben Welt-
anfrhauung im heiÃŸ umftrittenen ElfaÃŸ. In diefem Werte bat er Land und Leute
[einer engeren Heimaterde packend und anfchaulirh gefchildert. Der ..Spielmann"
ift recht eigentlich das Bekenntnisbueh Lienhards zu nennen. - Der Born feiner
x, y/-- *--
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Lhritx die alle Phafen menjchlichec Empfindungswelt niit erivc'i'rnicnder Sonne
durihlena'zteÃŸ das Leben der Gegenwart, vom Dichterauge geichaiiÃŸ uns deutet
nnd nnter-em Volk den Weg zu einer neuen Zukunft weift- ift zugÃ¤nglich in der
Gejamtausgabe der Lienhardfchen Gedichte â€žLebensfruchtâ€œ. Als Werke von be-
dentendein literatnrgefchiazllichen Werte tollen die â€žEinfiihrung in Goethes
Fauitâ€œ iind die â€žDeutfihe Dichtung" nicht unerwÃ¤hnt bleiben. - So ift
Lienhardo Schaffen die Verwirklichung des Programms jenes dentfihen Idealismus-x
der in Weimar feine unvergÃ¤ngliche literarifche PrÃ¤gung erhalten hat* daÃŸ eben
â€žKunft nichts andereI ift alI da5 Mitteh wodurch eine Seele beï¬cter Art fich
anderen verinnerlicht, fie zu fich emporhebh den Keim des GroÃŸen und Guten in
ihnen wen'ty kurze alle5 veredelt was fich ihr nÃ¤hert". So toll auch Lienhard- der
Dentfche von Weimar, uns Mahner iind Tatriifer fein beim Wiederaufbau unteres
deutlihen Vollgtnnig. y 1)r.Paiil BÃ¼low.
- LiteraturgelÃ–lcbte. E5 ift eine Beobachtung, die man heutzutage
immer wieder machen muÃŸâ€ž wie wenig VerantwortungZgefÃ¼hl der ziinftige Literar-
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hiftorifer gegenÃ¼ber dem dichterifchen Schaffen befiÃŸt. Mit
biographifcher Daten- dem Negiftrieren einzelner We-rte- einer n
Unhaltsangabe derielben und einen) oberflaihlnh hingeworfenen - '
Herren Literaturgefihichte fchreiben zii kÃ¶nnen. Karl Borinlkis unlÃ¤ngft erfwieiicnc
zweida'ndige â€žLiteraturgefÃ–ichteâ€œ (Union Deutlche 'Verlagsgefellfchafth Stuttgart Berlin-
Leipzig) ift wiederum eine abfchrectendeâ€œBereiiheriing folehes nnÃŸlofen Lifetaliir-
ehroniftentunis iind zeigt uns, wie man iiber-die Dichter nicht tchreiben toll. MM
mag ablehnen, tadeln- fchma'hen, iind inan wird - wenn es rnit Temperament und
Geift gefihieht - trotz manches traufen Urteils dem tendenziofcn Betrachter feine
Achtung nicht verfagent doch einen engen GefichtIwinkel *und ein mangelndes EW:
finden fÃ¼r Dichtung iiberhaupt ,verzeiht man einem "Literarhiltoriier nie, Diejeg [Mm
tritt in Borinfkig Literaturgefchichte befonderZ auffallig da hervor- wo er [ich mit du
Dichtung der letzten Jahrzehnte auseinander-letzt. _Vorher wandert er aufgujw,
getretenen Pfaden iind wiederholt nur niit ein biÃŸchen anderen Worten das, mx,
GrÃ¶ÃŸere vor ihm gefagt haben, Nein, mit [olchen Literaturgefchichten ift dein WW
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Volke nicht gedient! Wie ganz *andkksxin Burj) wie Felix Saltens â€žSchauen und
Spielenâ€œ (2 BÃ¤nde; ...Wil-aâ€œ. Wiener ,Literar ?lnftalh Wien und Leipzig). da5 im ge-
wiï¬en Sinne auch eine L_rteraturge[>Z|>)te. freilich belchrantt auf da5 Gebiet des mo-
dernen Dramas, [ein mochte'- Wedding. geieben durch das Temperament eines
geilwollen Kritikers. Hier fprndt tern nnÃ¤oternex Gelehrter, fondern ein Sehaffender.
Welches Thema er behandeln mag. 0b ek lub m den â€žErgebniï¬enâ€œ mit allgemeinen
Problemen der dramatiliben Kunft nnd der Darftellnng anseinanderfeÃŸt. oder ob er
m den â€žErlebniï¬‚en" einzelne Dramen analyflert. immer bleibt er als [chaï¬ender
zeunttler ï¬Ã¤) deflen wohlbewuÃŸt. welehe hohe-'Verantwortung der Kritiker trÃ¤gt, Von
einzelnen literaturgelmrÃ–tlnhen Schriften ertoahne [eb eine Auslefe von Schiller-_z An.
inbten iiber FÃ¼rften. Revolution. Sozialromuo. Freiheit. Ordnung. Krieg. MilitariÃŸmus,
Sittlirbleit und Religlo'l von Dr. Heinrich Frenzel (Deutlrbe Freiheit. Berlin-
*:nhterfelde) und eine von Adolf* Bartels herausgegebene Schillcrleher Ex.
iiihlnngsiunft nnter dem Titel â€žSchiller als Erzahier" (N. VoigtlÃ¤nders Verlag.
Illuftrirte Zeitung
323
Germain.: o. StaÃ¶l. hat Ida Bon-Ed eine in da5 Wejen bieler Frau jeinii'tblig
eindringende und zum Berfta'ndnis ihrer PeriÃ¶nlicbleit beitragende Studie gefrhrreben
(Z. G. Cottalcbe Buchhandlung Nachf, Stuttgart und Berlin). die allen denremgen.
denen es an MuÃŸe gebricbt. fich in das umfangreiÃ¤xe Werl der Lade Blennerhafiet
zu vertiefen, beflens empfohlen [ei. Eine andere Studie. die "ich mit einem zeit-
genÃ¶lï¬lthen Dichter beimÃ¤ftigt, liegt in dem BÃ¼chlein â€žAdam MÃ¼ller-Guttenbrunn
der Erzftbwab" von Ferdinand Ernft Gruber dor (L. Staactmann Verlag.
Leipzig). Es ift eine anfchauliehe nnd oon ehrlicher Begeilterung getragene Lebens-
befebreibnng und Charakteriftil der. Volkslchriftltellere. beï¬‚en Wiege im Banat ftand.
Das â€žRaabe-Gedenfbnevâ€œ, da5 irn Auftrage der Gele-(lichaft der rennde Raabe-.z
Conftantin Bauer und Hans Martin Schultz zum 90, ebnrtgtagc der-
Dicjners herausgegeben haben (Berlagsanftalt Hermann Klenn. Berlin-Grunewald).
bringt fo viel Intimes nnd PerfÃ¶nliches aus dem Leben und Schaffen des DichterZ,
daÃŸ eo dallen Bewunderern Naabefcher ErzÃ¤hlungslunft eine willlomnienc Gabe
ein wir .
Leipzig). Ãœber die geiftreicbe Verfaflerin des berÃ¼hmten Buches â€žkaltem-13Wâ€œ,
SchwÃ¤chliche Kinder vertrage"
Nahrung.
erhÃ¶ht.
die Milch beffer mit einem Zulatz von â€žKnfeke"-
die leicht oerdaulich ift und den NÃ¤hrwert der Mila)
â€žKufeke" wird gern genommen und ift, befonders fÃ¼r fchulpfliehtige Kinder. in Milch. Kakao
oder Schokolade ein fehr empfehlenswertesâ€ž hervorragend bekÃ¶mmliche-z Morgen- und AbendgetrÃ¤nk.
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Allgemeine Notizen nur an Prof. BolG-Gimvera. der in Berlin las. an Prof. dem Inititut. das unter der Leitung von Prof. Vogt [levi-
* â€œ' ' ' ' ' ' ' kt. FÃ¼r dasWinterfemefter
Sehnlten.den Ausgraber von Numantici.der wiederholt nach einefthivedifweBibliothekgelehen _l K f '
Glelehff'llung der UniverfltiitFretbnrgin derSchwetz. Spanien eingeladen worden war W foll nun in den Aus. ift an die Unioerï¬tat auch ein dantjrher Lektor berufen
' ' " ' ' " ' * ' - -Gefellfchaft. In Erinnerung an
. . o - e t (lun die er wei eri- taufeh eine gewilfe Negelmajztgkeit kommen. wie vor dem L-udnzig Feuerbach l j ll
YincizlrriiiiYrefiifciltrfiiiii:fZLrliZRiii-:tii iind ?s hai ini-?igedifjen cKrieg? imBdeiitfeb - ZrnlerikantfFenï¬ Gelltehirdten .Ã–len-:FLY .ALT8713????-eYCZÃ–VYYLYFIYtLLZFlZax?"
- * * ' ' berechtigung beiden ei er er iner â€œuammen un ni em - _ - k [i'm Ge,
die pkeuÃŸlï¬be MMV-"ng deten Gleich D V chi 'ft medi inifchen FakultÃ¤t Geh -Rat Bonhveffer. und an- Durchforjchitng feiner Werke und_ Verbreitung e A
MMM" HochlÃ¤wlwndem angeregt* em oki ag l d f * R fi* danken e rÃ¼ndet werden. Zufchriften erbeten an Drau-tio
-- * ' d , deren hervorragenden Gelehrten wurde Prof. era ns von _ g g U g 3.
uhe?JM-W:Fs-KiK:LNZYWUTZLLMNWW. Der Dekan dent VerfilÃŸenden bes dAterlixebv hifpftnlo ÃŸlczmUicaZ-iv. Zul&13htrÃ¤ge-:ZSsscrZLlÃŸe-r-ZYZZKLxÃ¤dslÃŸÃŸixeZJrKaYZW-l
.. . .. . . -- _ [ronja Candiotki. ie renmigte a ii erretl. . a f _ _ l-
der medizintfthen FakultÃ¤t der-Madrid" Untoerfitat.Prof nera u ' l l W 1 R h ke-Gejemcbaï¬ (Vetelmgung fur gfundwlï¬‚enfcbaf
* * ** den beutfth- Grundung eines RordifÃ¤zen Inftitutsin Re. ah .e in , _ . f , _ G d'
Verdammt Reraftns. weilte m Berlin. um . - h d K l tl - liche Philofo hie) irn neuen Heft ihrer Zettfthrift.. run
. . die Wege zu leiten. rend der Kieler Herbftwowe wiir e an er ie er ni l Up 1 U _ n b_ "dw-"e"-
[pamï¬ben Gele'htten AugtaUlG m "jÃ¤z Ge verfitÃ¤t in Anwefenheit des Minifterialdtrektvrs Prof. wiflenfchajt bekannt. ..Wie [ofen ï¬ch ei gru e
NWdemWMm den [Wen IWW" WARUM-"*1 c - ' " ' 3 't t "ff t fthaftlirher ra eftellung die Probleme der Erkenntnis-
. e de t e in S anten Vor. br. Fifcher das neugegrundete Nordifche nfti ti ero ne. * W g x __ l p
BMWZitadniiiufiÃ¤biiÃ¤ettecuiiiitett - iin erinnern Der Lektor fÃ¼r [chivedifche Sprache. Paftor Lagerfeldt. hat theorie: Jet Preis betragt 6000 Mark. Die naberen
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Betrag. den Sie gewiÃŸ fÃ¼r einen einzigen Theater-
hejuclrausgeben. Kenntnifle erwerben. die fÃ¼r Uhr
Borwartskomrnen von unermeÃŸlieheni Werte find.
. ..r-nrw 5-
4797- Ott/2* >97* WWW* ..3.
raten Nase r'rr Z
WnÃ¤erbawter* _.-
. 4 Layer-n Little-ig 0km. aukcji-..tele
. U) o) die 3 ,4 .K 2T'.-
- - " Ã¶ Citieien o. [winkt-eich
*. 5 kim. bis 2 Vin-tier .S V7.-
* 12 0der8cktleniert l). (i. kl. 8. nut
' notierten. biÃŸitslni, lipl. .4 711.-
: yortoexta. aua-,ohne [Lauter-nn..
: [Bell-c D11888,
, [4
'
'
_ '
1 '
Zukauf
'0o Sammlung-ert tina but-tienten.
*need-ue rrt'tt l'reiutarÃ¤er. erbeten.
W
[ini Ihnen Gele enhelt zu ble-
.........., ten.den1lnterri tna unferu .*-
-- - - ..M-*tw [titetittttnie -'
"flotter-lichkeit* n t* *W*-
(Iak gnrtnen'lket'.. nichteortiet-t, nach
Zen-jahr (beste kapitalsartl.). "ut-l.
Zjokofok', krobGjLlio tv'. WW 8c.)
artoï¬‚ncrlon-fln- ii. Kundin-...ll-
.aku't in. d, kl., KÃ¶ln-kontertmtait..
A
iind wir bereit, Ihnen eine
Vrobelektion koftenlos Ze_
.
.*'
und ohne irgendwelche *I* [We
.'
.
Derbindklthkeren zu. um Zu*
zulenden. Sie hrau. ikybt'nn
chen uns nur den a Wk" d"
untenftehenden Ab. x 'Jewellery
jchnttt einYujenden. c --Zq'llm'lm
Piet. (v. Langenltheidt Seite' en Sie s Jet-"WW"-
B
f [litt-rr. preisliste- MUM
z Zum-[learning t2() 8. WUK,
xtxatttereniiininitittettint
.tx-tue'iemklrt-rito kimi-litt 'ZP-tt!! --*
._ aber heute noch. A'botenen
J -' n WK T dd'i'ilinn
llneliiiiirkeii- **7* LungtUitlicidttthe Berta shit .-7 W
_-13 Zentral-2108i! W intakt.: ert-t. e. Langenthal-ti. Beier-m9 ....................... ÃŸeiaijegrwut. U yuv,... K_- SÃ„onï¬lczÃŸrP-BqhnlnaÃŸe '- Summe [oï¬eqfo
. : ,- - - ,* . o.
makkgkofenxfrÃ¤zzz-ZZZ R 0cL7ZLÃœrazzQ 5 Au' de ,LÃ¼bkeuttdtt 180b). '. VZLZWKL'ukd WM
a' BVG den der notwendigen d - "* N" ll "'l Abi niit nur d' _ _-* et, k.
[parfÃ¼m._b9lfe. Wicker. Maarwauer. ï¬aulcreme HeklÃ–'lgl'Ãœ-
Weil-sit!: ?YYÃ„ZDMÃ–YZJWF Almaâ€œ Mile-,(73 c*
.irrt-.erhaltlln ot'ei-t einschlÃ¤gigen Genitalien dmuÃŸuexk_?zZÃœUÃ–ZWZDMJÃ–t ROD-Mu?? (M. 1.:?) â€œZi-iieiiizfiitrt _,- Nut-ne: .................... ..._
neu ur ge eben von Major NO: 'm "We I'M-(bt w d * -*
iii-'WW "W" '0" â€žKW (entire-iaâ€œ uncl unseren an- ?iin-..intern Inne-*i :niit-Uri??? 2....,
n "UiÃ¶'Darfilms stehengrarlsu fra '- - " * *kim-i l" â€œ *q* -" ' i ------------------- --Â»
- n'cocur'e Ludwig Lite. Berlin-M , -
"Ã¼gung Verlust-on I.:i.wevee,2eiplii-72*x. * * * - - .-" Q
.' nu. We



334
, .
Illuftrirte Zeitung
- â€žM;W.s.-;(.--
_ a ,.,_ . ,. u
Bedingungen teilt der GefcbaftÃŸfiihrer ])r. J. E. Hehde.
Stettin, Deutfehe StraÃŸe 34 mit,
Ein Denkmal am Sternenhimmel, Der atademilche
Senat der UnioerfitÃ¤t Wien hat befihloffen. den in Wien
entdeckten kleinen Planeten 932 (1920 G. V.) zur dauern-
den Erinnerung an die von StaatÃ¶felretÃ¤r Hoover or-
ganifierte materielle Hilfe Amerikas zugunften der Be-
vÃ¶lkerung Ã–fterreichs. insbefondere fiir Wien und die Mit-
glieder der Wiener Unioerfita't â€žHooveriaâ€œ zu benennen.
Der 23. Deutfihe Unwaltstag, der mit einem bedeut-
famen wiffenfGaftlichen und berufliGen Programm fiir die
zweite Dezember-woche nach Hamburg einberufen war. hat
wegen der fcbioeren Not der Zeit abgefagt werden miiffen.
Der neue Vorftand des Werkbundâ€œ, In der erften
Sitzung des in diefem Jahre in Augsburg neugetoÃ¤hlten
L'ZFKKKZUIL Ã¶"L'TU'LKUIZ'I-KMâ€œFI-'ku'k'kk
nezocure l'. kÃ¶l'â€œb|(f
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5 [Zwetna-nm 25
(xgwï¬l-iNiUZ lllZlZ)
f MM: Z â€žna beimiger ZilZZÃŸe (l-(ZiutnÃ¤ux
8| FUTURES K Z 5 '_g U, ZÃ¤hne-aniteer ZlÃ¤atgrzdan 13
K7 a_ m., am [43|5erplÃ¶lZ ZUQQU, Mol-ig.
MZ 7 / WUNCMLU, Unwetter-886 9 ung
NOKON-3888 6 / W'ZZZKVZU, lÃ¤unuZ.
M5; (U kk_ Unite-ng'. tl, Kur: Zaride. in
>87- Wg (Fu-ati clie 50m8l|geri l/Lrtrotec
"4 ZUZWUWZZWQM WALLS".
Borftandes dee Deutfchen Werlbundes wurde Profeffor
Richard Rienierfchmid zum erften. Geh). Rat Peter _Bruck-
mann zum zweiten VorfiÃŸenden gewÃ¤hlt. Neu in den
Borftand traten: Czelchka. DÃ¶rfer. Gablonfli, Schmidt-
Frankfurt und Tarnow.
|)r. Marie Voigt's Illdnngsanftalten in Erfurt, Dal-
bergsweg 28/29. und Jena, Forftroeg 33 werden von Frln.
l)r. Voigt naa) fittlichen Grundfa'ÃŸen geleitet. Auf gute
Difzipliii und grÃ¼ndliche Leiftiingen wird _roÃŸer Wert
gelegt. Jin Verlaufe von 28 Jahren hat ich die beft-
empfohlene Anltalt aus kleinen AnfÃ¤ngen nach und_ nach
ohne fremde Beihilfe weiterentwickelt und, aiif eigneni
Grund und Boden mit erften LehrkrÃ¤ften arbeitend, fich
fo gegliedert und ausgebaut. daÃŸ fie ihren .SchÃ¼lerinnen
da5 bieten kannâ€ž was ihnen zur FÃ¶rderung ihrer Perfon-
_
810 bleiben :or-[10]!,
'Lil 8te noch diali'a getan haben,
um lui-e Zwlluog nu kerbeaaaro,
lbr Einkommen xu erddbeo, foli-
looaa Zobulbilairog, Imovio. oÃ¤er
knobbilÃ¶urig nucvaubolou. 7er-
larigeo 8ia also Dalai-c WeiÃŸbr-
lirrkan kroapekt. LL 16 tier- Selbst-
unterriokcI-lï¬‚ewoÃ¤oÃŸuaciri 5dir.,
2? l'raf. al. Wit-arbeiter) o er fÃ¼r
WoW-do iin-1 gamer-blicke 17W'.-
bilcliirig ?rc-PW', l( L7 koawuioo
uoÃ¤ uni-erbinrllieb. (Zehen 8ia bitte
Ivana um' Lei-uf genau nn, (Lumix
'ii- lvnmi (138 fÃ¼r Sie io l-'rrzgo
kammaoao eidpfodleo kÃ¶nnen.
keine [Zen-nfvÃŸmkuog.
Luotiuoobea neu-ioscicai, Loco-Inox.
(Degen (Zieht, Rheuma,
[fair-er
[**kjeclricb
WQuellc
8|338n-, "latein-lu. Gallanleiaen
RK
lichkeit dient und zum Nutzen im orattifehen Lebe i
reicht. WÃ¤hrend des 25jÃ¤hrigen Beftehens der ?fin-af]
am 1. April 1919 waren Ã¼ber oiertaufend SchÃ¼lerinmn
ausgebildet worden, Bon diefen haben etwa ein Dying
'2 bis 4 LehrgÃ¤nge durchlaufen, [o daÃŸ die jÃ¤hxljge
Duraifchnittszabl der SchÃ¼lerinnen bisher 150 bi3175
betragen hat. An der Ausgeftaltung des jÃ¼ngfteii Unter-
richtszweiges. der Hauswirtfthaftskunde, wurde iin v..
[anderen gearbeitet. Das Kochen und die Hausarbeiten
werden hier nicht mehr als rein technifrhe FÃ¤chq be_
handelt. fondern als angewandte NaturwiffenfÃ¤zqï¬- in,
dem naturwiffenfrhaftliche Lehren auf die Pxqxjz 5,9
tÃ¤glichen Lebeng Ã¼bertragen werden. Die Jenaer An.
ftalt als Zweiganftalt der Erfurter wird nach den glei_
chen GrundfÃ¤ÃŸen geleitet.
Ãœ_
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Internationale Kunftgewerbeaueï¬ellung *paris 1924.
Die AuÃŸftellungIlcitung bat defchloffen, DemWland zur
:'Â»clcjligung einzuladen. Der *Ilusftellungsplan war [chou
:or dem Kriege verfolgt worden. und. [chou damalg wat
cz die groÃŸe Frage, ob man das franzotilcde Kunftgewerbe
:cr Konkurrenz der Deutfchen-ausfeÃŸen durfe. Vor der Ent-
.eicidung der Ausftellungslellung hatte inan die franzÃ¶ï¬.
*eben KÃ¼nftler und Kunftgewerdler um ihre AWM bei
fiaal. Das* Ergebnis war. daÃŸ nur_ dreiStimmen fich gegen
dic*xzcutta7e Beteiligung, die mut-9" dafÃ¼r â€œWWU-chen-
Dcr nun erfolgte BefazluÃŸ hat'fofort die Frage wieder
inï¬‚cben [allen, ob man nicht aud-die deutfcben KÃ¼nï¬ler zur
*Zielriligung an der groÃŸen olliahrlicden Augftellung der
modernen franzÃ¶fifÃ¤zen Kunft. dem Herbftlalon- zuzjehen
tolle. Von den 17 Antworten. die die fÃ¼r Einvernehmen
Zlluftrirte Zeitung
nut Deutfcdlnnd [ich einfetzende ,ZeitfcHrift â€žCadicrÃŸ d'au-
1ourd'bui:* vero'ffenllirbt. ift nur eine abweifcnd. Die
beften Kunftlcc bejaven die Einladung an die Deutfiden.
fo Matiffc. Dtbon Frick, de Vlamincl/ Maroal. Franc.
Em *neuer deutfchee Luxus ug. Zum erftenmal [eit
dem Kriege hat die deutfide * eubsbahnoerwaltung den
Wettdexoerd mit dem Luxusoertehr zwitchen England
und Sudheutfcbland aufgenommen. Der Orient* ExpreÃŸ
legt die Strecke von London Ã¼ber Paris nach MÃ¼nchen
in 26 Stunden 40 Minuten zurÃ¼ct. der neue deutfcde
..LondonOÃ–olland--MÃ¼neden-ErpreÃŸâ€œ in
2b Stunden 38 Minuten. Die Fahrt ift in dem deut-
leben Luxuszug urn rund 4000 Mt. billiger als in dem
Orient-ExpreÃŸ. Der deutfcbe Luxuozug fÃ¤hrt zunÃ¤cbft
nur einmal in der WoÃ¤ze; man tritt die Reife in London
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Donnerstag abend um 8,30 Uhr an und befteigt Zreitag
frÃ¼h um 7.15 Ubr den Holland-Miinchen-ExoreÃŸ, der
Ã¼ber Kranenburg die Rbeinftadt KÃ¶ln um 1:2 Uhr, Wies-
baden unr :l Uhr, Frankfurt a. M. um 4 Uhr, die alle
deutfche Studentenftadl Heidelberg um 5,30 Uhr, Stutt-
gart um 7,15 Uhr abends. Ulm um 9 Uhr und MÃ¼ncdcn
um 11 Uhr abende erreicht. In Miinchen wendet der
Zug und fÃ¤hrt Dienstag friib um 7,42 Udr ab. London
wird Mittwoch frÃ¼h um 9.30 Uhr erreicht.
Spielwarenlndnfttle und Leipziger Neffe. Der Vor-
ltand dee DeutfÃ¤zen Spielwarenoerbandes hat einftimlnig
folgende EntfeblieÃŸung iiber die Verdickung der Metten
gefaÃŸt: â€žDie wirtfcbaftliÃ–e Lage von nduftrie und Handel
erfordert gedieterifch grÃ¶ÃŸte Spotlalnleit auf allen Ge-
bieten. Dicfem Gebot widerfprimt die Zerfplittetung im
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Jlluftrirte Zeitung
Bedingungen teilt der GefchÃ¤ftsfiihrer ])r. J. E. Hehde,
Stettink Deutfche StraÃŸe 34 mit,
Ein Denkmal am Sternenhimmel. Der alademitehe
Senat der ilnioerfitÃ¤t Wien bat befchlolfenf den in Wien
entdeckten kleinen Planeten 932 (1920 G. V.) zur dauern-
den Erinnerung an die von StaatsfekretÃ¤r Hoover or.
ganiï¬erte materielle Hilfe Amerikas zugunften der Ve-
dÃ¶lkerung Ã–fterreichs- inÃŸbefonbere fiir Wien und die Mit-
glieder der Wiener UnioerfitÃ¤t â€žHoooeriaâ€œ zu benennen.
Der 23. Deutfihe Anwaltgtag, der mit einem bedeut-
famen wiffenlcl)aftliihen und beruflichen Programm fÃ¼r die
zweite Dezemberrooihe nach Hamburg einberufen war. hat
wegen der fchweren Not der Zeit abgefagt werden mijffen.
Der neue Vorftand de. Werkbundes. In der erften
Sitzung des in diefem Jahre in Augsburg neugewc'ihlten
DUZKUUÃ–'l'L Ubi() DKUCUZAS
ï¬eieebiircw 'XAML-UMS, >|8te
atZaamar ?[812 Z li
"I'Klï¬‚kf'qf o_Zweimal-deu.â€œ-nummern-cn
nexoiore U. neiiiiuce
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Vorflandes dee Deutfchen Werkbundee wurde Profeffor
Richard Riemerfchmid zum erftein Geh. Rat Peter _Bruck-
mann zum zweiten VorfiÃŸenden gewÃ¤hlt. Ren in den
Vorftand traten: Czelehlm DÃ¶aer- Gablonfki* Sihmidt-
Frankfurt und Tarnoro. ,
1).-, Marie Voigt'S Bildungsauftalten in Erfurt- Dal-
bergsroeg 28/29- und Jena Forftweg 33 werden von Frln.
l)k. Voigt naib fittlirhen GrundfÃ¤ÃŸen geleitet. Auf gute
Difziplin und grÃ¼ndliche Leiftungen wird roÃŸer Wert
gelegt. Im Verlaufe von 28 Jahren hat ich die beit-
empfohlene Anftalt aus kleinen Anfangen nach und_ nach
ohne fremde Beihilfe weiterentwickelt und- auf eignem
Grund und Boden mit erften LehrkrÃ¤ften arbeitendz fich
io gegliedert und auggebaut- daÃŸ fie ihren *Schulerinri-en
da5 bieten kann, was ihnen zur FÃ¶rderung ihrer Perfon-
_
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lichkeit dient und zum Nutzen im praktilchen Leben 9e.
reicht. WÃ¤hrend dee 251Ã¤hrigen Beftehene der Aqua"
am 1. April 1919 waren iiber oiertaufenb SchÃ¼lerinnen
ausgebildet worden. Von diefen haben etwa ein Ming
2 bis 4 LehrgÃ¤nge durchlaufen. fo daÃŸ die WWU
Durcbfchnittszahl der Sebulerinnen bisher t5() bi8175
betragen hat. An der Au-.igeftaltung des jÃ¼ngfteii Unter-
richtszweiges, der Hauswirtfchaftskunde* wurde im bâ€ž
fonberen gearbeitet. Das Kochen und die Hausarbeiten
werden hier nicht mehr als rein technifche FÃ¤cher be_
handelt. fondern als angewandte Naturwiffenfchau- in_
dem naturwiffenfarafiliche Lehren auf die Pram du
tÃ¤glichen Lebens Ã¼bertragen werden. Die Jenaer An.
ftalt als Zweiganftalt der Erfurter wird nach fie-1W_
chen Grundlagen geleitet.
lueliiiiitleil'ieiei-lleilinlo
Meisten.
W f.
' konto um, d*
ix - ill
VE* Zsluqaqnaiig NW*:
â€œ opiiota
Kap-*trete ln einflielieqi-'MZ|1 |?eiii-ig
unit eit-ntlletie
*iv ?lin-tr. "i-ele-
n on. l)
ltd-*unit "cell ellen Ueliixiixciik
("UZ
ll) 2
lZ'l'Z)
L (xÃ¶UikÃ¶uZ
(ZZenleieii
itunZtge'i/iierbnane WerliZt'a'tten lin
Denkma'er uncl 7:.
ÃœrCiljiSitiurviir() . ZUWSÃœUOiZ-itungt
lieber ZOO() [Ranking]
MWG.
l
, IciiwelÃœl'iitZÃŸ
Ãœ Zinn UaiÃŸernlat: :TZYTWM 13
ÃœUCUZU_ -i'lvde-
ene-339 â€œFUN-.388? 9 um.
zu
ZlE, /xugiiZtuZp'atZ 2 *x
ZÃ¶iiklimiÃŸp'Ã¶lf 7 (Kamm-rue lit->12) / ZiUll'OKï¬l' ZgvwÃŸ
.et-3836 lt / (iu-oli als Vertreter
wiwo": Win. "l Winkel 8- 80.
ZLNLUKL'
'ii-.Ã¤
ZZCKZ-[LL'L'
2e rr WMLZL NÂ», 5, C
membrane; ,o 0* **1* ki-
p.
-e
x. c'_
c
*--..a



YZ, 4085
Internationale Kunktgewerbeaugftellung Varta 1924.
Ire Ausftellungoleitung hat hefchloffen, Dentfaztqnd zu,
:xcxejljgung einzulaben. Der Ausftellungsplan war fchon
_M- dem Kriege verfolgt wordenl und' fchon damals war
c5 die groÃŸe Frage. ob man da5 franzoftfche Kunftgewerbe
3.x nonlurrenz der Deutfchen'auofetzen durfe. Vor der Ent-
*adcidung der Augï¬ellungoleitung hatte man die franzÃ¶fi*
ndcn KÃ¼nftler und Kunftgewerdler urn ihre Anficht be-
Ã¤-xaqt. Das ErgebniÃŸ roar. daÃŸ nur dreiStirnrnen fich gegen
dradeutfche Beteiligung, die ineiften dafiir ausfprachen.
Der nun erfolgte BefehluÃŸ hatfofort die Frage wieder
.nrflehcn [allen, ob inan nicht auch-"die deutlcden KÃ¼nftler zur
*Beteiligung an der groÃŸen alltahrlirhen Au-Zftellung der
modernen franzÃ¶filchen Kunftl dern Herbltfalon, zuzieben
olle, Von den 17 Antworten. die die fiir Einvernehmen
Illuftrirte Zeitung
init Deutfcbland fich einfeÃŸende Zeitfchrift â€žCadiera d'au-
wurd'hur'*: oerÃ¶ffentlicdtr ift nur eine abweifend. Die
heften Kunftler deiahen die Einladung an die Deutfchen,
fo Matrffe, Orhan FrieÃŸ* de Blanrinclf Maroal, Fre-oe.
Ein neuer deutfiher Luxus ug. Zum erftenmal feit
dern Kriege hat die deutfibe * enbsbahnderwaltung den
Wettberverb rnit dem Luxus-verkehr zroifchen England
und SuddeutfÃ–land aufgenommen. Der Orient-Exprefz
legt die Strene don London iiber Paris nach MÃ¼nchen
in 26 Stunden_ 40 Minuten zurÃ¼ctf der neue deutiche
â€žLondon>8)olland-Â»MÃ¼nehen-ErpreÃŸâ€œ in
2d Stunden 38 Minuten, Die Fahrt ift in dern deut-
fÃ¤den Luxuszug um rund 4000 Ml.bllliget als in dent
Orient-ExpreÃŸ. Der deutfibe Luxuozug fÃ¤hrt zunÃ¤chft
nur einmal rn der Wocheâ€œ, man tritt die Reife in London
Donner-tag abend urn Wit) Uhr an und befleigt Freitag
frÃ¼h um 215 Uhr den Holland-MÃ¼nÃ¤zen-ErpreÃŸ. der
Ã¼ber Kranenburg die Rdeinftadt KÃ¶ln urn 1:! Uhr. Wies-
baden urn 3 Uhr, Frankfurt a. M. unt 4 Uhr, die alle
deutfibc Studentenftadt Heidelberg urn 5-30 Uhr* Stutt-
gart urn 7,15 Uhr abendo, tllrn urn 9 Uhr und MÃ¼ncben
um tt Uhr abends erreicht. In MÃ¼nchen wendet der
Zug und fÃ¤hrt Dienstag frÃ¼h urn 7,42 Uhr ab, London
wird Mittwoch frÃ¼h um 9-30 Uhr erreiÃ¤zt.
Spielwarenlndaï¬rle und Leipziger Melle. Der Vor-
[tand des Deutfchen Spielwarenberbandes hat einftinunig
folgende EntfehlieÃŸung Ã¼ber die Be (hiclung der Meilen
gefaÃŸt: â€žDie wirtfchaftliche Lage oon nduftrie und Handel
erfordert gebieterifÃ¤) grÃ¶ÃŸte Sparfamleit auf allen Ge-
bieten. Dtefern Gebot widerfpricht die Zerfplitterung irn
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Mellewelen wie ï¬e in den letzten Jahren in Erfcheinung ge. wegen, Lettland- Bulgarien, TÃ¼r-ieh GriechenlandÂ» Ã„gyp- (Lo-ix RLÃœZLFAZYSYYFYJQYUYB".
treten ift. Der Geiamtoorftand deZ Deutiihen Spielwaren- ten, Litauem Danzig Eftlandr Finnland Indiem Ukrainer indhfi ?Web Art dergAWfÃ¼hmng.hat mich led e Mag:
oerbandes empï¬ehlt deshalb im wohlerwogenen Interefle China-Auftralien,MentellanwcllerfiemGeorgien-Albanien. un F dene Winter feÃŸen wir nunmehr unlerxxftjuu-t_
von Deutlcblandg Spielwarenindiiliriel iinld ZhandelSdriii- B Olle ?Ã–gZ-tWxsen dk?:ASC-ZM?TNZFLLZYWYFYKYY ftand ordnen SchrÃ¤nke und KÃ¤ï¬en und Wenn-:uitÃ¤
d' " M terne easieiir ie- erin-i energr rz .-_ . . - _. . ..-
JxrT-n":17aÃŸgeel?eÃŸldÃŸzxx? ?Milleni- - jDie GelamzbeluclpFrÃ¤ beachtenssoeÃŸten ?tioTlg aulf Pette'rslYWifi) WXP?? ?33a jZLei e e? kÃ¤; JKU?: ?TTNet-YÃ¤ï¬eJeï¬xwM
â€œ ' bt e 1922 at mit run 155 0 run en. ri era age ang at! , . . . - . - , ,
LÃŸlwZiliZÃŸnpMxhbZÃŸÃŸlY-OieRekorlsbeluchgziï¬er der dies- dengZuoerlÃ¤jfigkeitsfahrt durch die TicherhollowakZl auf iell- ll' KleidekÃ„lxxtKFkWF JÃ–YZZbSKZiWtLeÃ–exexnNhW Ta_
jÃ¤hrigen FrÃ¼hjahtemeï¬e erreicht. Unter den MeÃŸbÃŸiuchern ideelle [Gwierxglerti Gebili)*gsfZr1e(Jt0eilic lfLtLafrttaerteiZ edLrkeiipnÃœYtlebNZ:: [FxlixtedÃŸnÃ¶bel und MUM" den Kiffen im Damen'Ã–WnfF
' l' d . Ut ' nen war iegma ers oorgeri eeâ€žvor er F 4 , 1 . . , _ .
?Taxi-ZeclFJllZrIYZ ?YigÃ¤xrleilen :eerrtrilien E5 fehliefizden lSerienwa8geit. Alleddrei wareZ-txYKnseinL ?ZYfZzeiWzÃ–ifiZlTeonl nÃŸbgilMaï¬eNQiletchfiffzeclTefn WBT-1113373::
fich in der Reihenfolge der Beluiherzahl folgende Lan er ung ani ie zei-ier aoona 5 -iei F d "r -tZab-ren cm"- tmgen-en Kleidern einen angenehmen Duft zu "Wide".
an: Holland, Ã–fterreich- Schweiz- DÃ¤nemark. Amerika! Eng- Der LiegniÃŸer Ring-Auszieht ich fin e ei l Ãœber die allbeliebten Kbafana l Erzeugnme unterrjcbl,
' , l i â€ž S w ben- Ru- haltend begeifterte Aufnahme. So jwrreb unlangft Genera - l j c7
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Der tÃ¼rkijcde Sieg in Kleinaï¬en; Summa nach dem Brande; Blick auf den zcrltÃ¶rten Stadtteil. Int Hintergrund: Dag TÃ¼rkenoiertel Zur Addanlung KÃ¶nig Konftantino von Griechenland* Der neue
an den Abhangcn dcs Berges Paguo. KÃ¶nig der Hellcncn Georg (l. mit [einer Gemahlin Elifadetd
einer geborenen Prinzeï¬in von RumÃ¤nien. y
Von der 6W-Jahrfeicr der Schlacht bei MÃ¼hldorf ani LZ. September; Kronprinz
Rupprecht von Bayern und [eine Gemahlin bei der Abfahrt nam dent Feldgottcodicnft.
Die Weihe des Ernennung fiir die Gefallcncn des â€œZeldartillcrie-Rcgiincnts
Nr, 77 auf dein Eiidiriedhof in Leipzig. Rechts inmitten der Tcilnchmcr:
Generalmajor a. "Ã–, Kadcn. Nach einer Sonderaufnahmc fiir die Leipziger
..Illnftrirtc Zeitung" von John MÃ¼hlen
Das deutfchc Torpedoboot â€ž(i. in Kopenhagen. Das WW ("kill BrÃ¼hl der: Kapitanlcutnanto DÃ¶nitz flchcndc Torpedoboot
hat als erftcs herrliche:: Kricgsfchiff nach dem Kriege die dÃ¤nifchc Hauptftadt deinem.
. â€ž . _ X g . u
Geb'Reg'RalPwf' m* Max Fuedlandcr' Ulf-ch Graf v' ZOOVER-1W"- Pkol- 9- 91'- Hermann L. Strack, Vom Dotnbcrrcnicli in Brandenburg a. d. Havel: GeneralfelbYiilW
nambqllek Muï¬lhilforikct on der, UnioerfitÃŸt ?fer MoeDÃ¤rÃ–lZeYxxilcYFIWÃ¤rn ?MVZ-lan. YildlfKolniiitorialrat. bekannter Theologe und v. Hindenburg in Domhcrrcntracht mit dcn iibrigen Dombem"
* il f ein 7 . k r q - c5 1 ue_ u l e of er an d U . .1.. K , . -
Berlin. vollendeteseeaernsiabr-O o c l [vÃ¶lligen Amtes* (Pt-M*?[_Bindcc-BUUW (l) 75' ?ever-111W?? eat Berlin. *l nn Wege zum G WWW-1|



Mutti/ning
Herbfttage in der GroÃŸftadt; Nachmittage auf der Terraffe des Kaffeehaufes Felfche in Leipzig.
Nail) einer Zeitdiiiing voii HanneÂ» Langenberg.
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Der tÃ¼rfijche Sieg in Kleinafien: Smorna nam dem Brande; Blick auf den zerltÃ¶rten Stadtteil. Im Hintergrund: Das TÃ¼rkenoiertel Zur Abberufung KÃ¶nig KMÃœMLW VW Gkiccbenland' Det-rien
an den Adhangen des Berges PaguÃŸ. KÃ¶nig der Ã–eilenen Georg ll. mit ieiner Gemahlin Elilabetd
l k einer geborenen Prinzeï¬in von RumÃ¤nien. i-
Von der 600-Jabrfeier der Schlarhl bei MÃ¼hldorf am :38, September: Kronprinz
Rupprecht oon Bayern und feine Gemahlin bei der Abfahrt nach dem Feldgollesdienit.
Die Weide des Ebienmalg fiir die Gefalleucn des Feldarlillerie-Regimenrz
Nr. 77 auj dern SÃ¼dfriedhof in Leipzig. Rechte. inmitten der Teilnehmer:
Generalmajor a, D. Kadcn. Nach einer Sonderauinahme fiir die Leipziger
â€žIlluftrirte Zeitungâ€œ von Jobs. Miidler,
Das derillede Torpedobooi â€ž(i. 8** in Kopenhagen, Das nnter dern* Befehl des Kapilanleutnanto Donilz ftebende Torpedoboot
hat als erftes deutfcbes Kriegoirhnl nach dem Kriege die dÃ¤nil'rbe Hauptiradt befinde
. ., . e _ - . ll
Geh- NegpNqt Prof, 91*. Max Friedlander, Ulrich Graf v. &WWW-Randall, Prof. j). Ur. Hermann L. Strack. Vorn Domderrenfeit in Brandenburg a, d. Havel: (Heneralicii'mUW
. . . - -- - , . , _ . - o mn ou
namhafter Muilfblllot'kek qu del' unldekil!â€œ b" "We "UW" 'Yo'iÃ–qi'cUm Mos-(M Geb. Konflitorialrat. bekannter Theologe und o. Hindenburg in DornberrentraOt mit dcn ubrigen Dornbc
' 12. Oktober ein F0. Er war 1918/19 wtaalÃ¶ieireiar der. Aug. Bibel ot ct a" d U -o -- _ , , e
Bann* MUMWZcMgjc-bc. j wÃ¤rtigen Amtes. (Phat.?[.BindecBerlini f [Ã– SZON-ZjÃŸrxrmt Zen-n. r 1m Wege zum Gojkksdlel'ï¬-
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Die turkifche nationaliftifche Bewegungen
Von Geheimrat Prof. l)l'- A. Fjikbek. Leipzig-
ie Friedensoerhandlungen der *Hohen Pforte mit der Tntente waren noch von
dem Kabinette Talaat-Enroer_ eingeleitet worden. Da diefes aber fÃ¼r den Kampf
der TÃ¼rkei auf her Seite der Mittelmachte in befojnders hervorragendem MaÃŸe die
Verantwortung trug. fo war undenkbar. _daÃŸ es fie hatte weiterfÃ¼hren kÃ¶nnen; es
muÃŸte zurÃ¼cktreten. uni_ einem Friedensminifteriurn Platz zzz macbepn* Der General
Mei-Polchâ€œ "WW ("b daÃ¶u- kl" loud?? zu (Alden- Sein Kabinett muÃŸte aber.
als den Nationaliiten zu nude [lebend.] auf einen Wink der Entente fehon nach wenigen
Wogen oerfchwinden. â€žDas Minifteriuin Tewï¬kPafÃ¤zm das lhm folgte- gab ï¬ch zwar
dazu her. gegen diekHaupter der Partei Talaat-Enwer oorzugehen. es begegnete aber
immer noch dem MiÃŸtrauen der Verbandsinarhte und muÃŸte daher am 4. MÃ¤rz 1919
'mem Kabinen* Damad â€œ'd'PaiÃ¤ia WWW; Der neue GroÃŸweiir war ein aus-
gefprochener Liberaler un daher ein Parteiganger Frankreichs und Englands. wie
andererfeits ein leiden-
fchaftliiher Gegner der
Nationaliften. Sein
Kabinett war im wefent-
liwen ein Parteikabi-
nett. Seine Politik war
eine Politik der Naehe
an den Nationaliften.
Aber fihon am 15, Mai
erntete er. was er. blind
fiir die Gefahren des
Reiches. gefÃ¤t hatte:
Smorna wurde an die-
fem Tage im Auf-
trage der Enkente uber-
rafihend oon den Grie-
iden befetzt. Die Naeh-
richt von diefern Etetg.
nis wirkte in Stambul
wie eine Detonation.
Die BevÃ¶lkerung ber-
anftaltete einen riefigen
Demonftrationszug.
und das Kabinett muÃŸte
zurÃ¼cktreten. Ferid-
Pafcha Ã¼bernahm_ tn-
deffen auch die Leitung
des neuen Kabinetts
(20. Mai). a. als der
lcdmÃ¤hliihe iÃŸerfolg.
der ihm im Juni in
feiner Eigenfwaft als
Friedensunterhandler
dor der Parifer Frie-
denskonferenz befihie-
den war (er war fo
naiv gewefen. fra) in
der Denkfchrift. die er
der Konferenz unter-
breitete. ganz auf die
t4 Punkte Wilfons
einzuftellen). auch die-
fes unmÃ¶glich gemacht
hatte. war er oerwegen
genug. noch ein drittes
- diesmal ein partei-
[ofes - Kabinett zu
bilden und dann ohne
das Parlament zu re-
gieren. Jetzt fegte ihn
aber -- wenigftens bis
auf weiteres _ die
nationaliftifche Be.
wegung in Ana.
tolien hinweg,
Die AnfÃ¤nge die.
[er Bewegung reichen
eigentlich bis zu dem
Tage zurÃ¼ck. da die
Oberkommiffare der
Entente in Konftantj.
nopel erfchienen und
ib" [Wlerlei Polizei-
foldaten in den StraÃŸen
der Stadt aufmarfehie.
ren lieÃŸen, Das an.
ï¬‚ieÃŸende und gewalt.
*auge* '"sbeiondne r(WificlÃ¼slos die Griechen und Armenier begÃ¼nftigende Auf-
treten d" Enkel!â€œ verletzte das [web immer [karte. von einer ungebrochenen Religion
getragene NqllonalgefÃ¼hl diefes alten Herrenvolks. das feinen FuÃŸ einft auf dein
RAW" d" helden Well gehabt halte. auf das fchwerfte und erzeugte eine gefÃ¤hrliche
Sllqlmuns. dZe ï¬ch in Anatolien. dem eigentlichen Mutter- und NÃ¤hrboden_ des
turkifchen Geiftes. am leidenlÃ–qftlichften entwickelte und rafch zu Unruhen_fuhrte.
beworgemle" W! nati-'naliftitchen VerbÃ¤nden aller Art. die fich. noch ohne ein feftes
Preis-(1mm und einen einheitlichen Namen. in den verfehiedenften Teilen Kleinaï¬ens
Atblldet bum"- Dqs Feuer [chlug dann zu mÃ¤chtig lodernder Flamme empor. als
die Grietben Smyrna hefeÃŸten und fich dabei erwiefenermaÃŸen fchwerer Ubergriffe
[Ã–llld'g machten. Ihre Greueltaten fÃ¼hrten zu Naideatten irregulÃ¤rer tÃ¼rkifiher
Scharen' an dere" Spitze kit() belonders zwei MÃ¤nner aus dem Volke. der Schmied
Efe Mehmed. deffen Braut die Griechen gefchÃ¤ndet hatten. und JÃ¼rÃ¼k Ali. bemerkbar
machten. und unter denen fich auch kÃ¤mpfende Frauen befanden. Ari diefe Freifcharler
WWWFÃ– â€œder mit() regulÃ¤re Truppen an. und bald ftanden den Griechen gegen
49000 WMF" Streit" gegenÃ¼ber. die Ã¼ber GefchÃ¼ÃŸe und Mafihinengewehre ver-
Wten "Nv- i'" einheimiiÃ–en Generalftabsoifizieren gefiihrt. dem oerhaÃŸten Gegner
"ne" mother-toben Kleinkrieg lieferten.
r Schon "n Juni enticbloÃŸ ï¬el) auf DrÃ¤ngen der VerbandsmÃ¤rhte die Stambuler
Weg-"wog dazu- durch eine energitche PerfÃ¶nliihkeit - wenn niÃ¤7t anders moglich.
mit Waffengewalt_ in Anatolien Ordnung fchaffen zu laffen. Sie wÃ¤hlte dazu
Muftafa Kemal-Palma und frhlug ihm oor. als Armeeinfpekteur nach Kleinafien
/er-qzfe're>
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*) VE(- quÃ– den Artikel Ã¼ber Muftafa Kemal-Pala).- in der vorhergehenden Nummer.
Aus dem Mittelpunkt der tÃ¼rtifchen nationaliftifchcn Bewegung in Kleinafien: Kaltell Angora. An Ort und Stelle gezeichnet oon H. K. Frenzel.
zu gehen. In diefem Manne hatte fich feit dem Zufammenhrueb der TÃ¼rkei immer
ftÃ¤rker die Ãœberzeugung entwickelt, daÃŸ eine Rettung des Neiwes nur vom Volke lelbfi
kommen kÃ¶nne. und er hatte gerade den EntfehluÃŸ gefaÃŸt. SlambU( zu bekiqllm _Mb
unter das Volk zu gehen. um es Ã¼ber den Ernft. ja die Tragik der Lage aufzuklaren
und mit EinfchluÃŸ des Heeres zu einer feften Einheit zufarnmenzufaffen. als die Ne-
gierung mit ihrem Vorfchlage an ihn herantrat. Er nahm diefen an und reifte --
zufÃ¤llig am Tage der Befetzung Smhrnas dura) die Griechen - nach Anatolien ab.
Die ZuftÃ¤nde. die er hier oorfand. oeranlaÃŸten ihn zu mithelfen! Handeln. lxqd
wirklich gelang es feiner ungewÃ¶hnlichen Tatkraft und groÃŸen Klugheit. feine Plane
in kurzer Zeit auf dem Wege der GrÃ¼ndung eines ..Bundes zur Verteidigung der
nationalen Rechte der TÃ¼rkeiâ€œ (auch ..Die nationalen KrÃ¤fteâ€œ genannt) zu realiï¬eren.
Als in Konftantinopel bekannt wurde. daÃŸ er fich. ftatt ï¬e zu bekÃ¤mpfen. an die
Spitze der Bewegung
geftellt hatte. wurde er
abberufen. Er ging aber
nicht. fondern nahm
feine Entkaffung, Und
nun geftaltete fich die
Bewegung fiir die Ne-
gierung immer drohen-
der. Am :23. uli 1919.
dem nationa en Feier-
tage der TÃ¼rken. wurde
in Erzerum ein von
Kemal-Pafcha einhe-
rufener KongreÃŸ erÃ¶ff-
net. der bis zum 7.
Auguft dauerte und he.
greiflicherweife haupt-
fÃ¤azlich von Abgeord-
neten der Ã¶ftlichen Pro-
vinzen des Reiches be-
fucht war. Er wurde
zwar fofort durch ein
?trade des Sultans der-
boten. die Teilnehmer
kÃ¼mmerten fich aber
darum nicht. Kemal-
Pafiha. zum VorfiÃŸen-
den gewÃ¤hlt. fandte
dem Sultan eine Kund-
gebung der Verfammel-
ten. welehe darlegte.
daÃŸ die Bewegung ï¬eh
nicht gegen die Dona-
ftie. fondern gegen die
derzeitige Regierung
richte. und daÃŸ fie aus-
fchlieÃŸlieh die Vertei-
digung der Rechte der
TÃ¼rkei im Auge habe.
Am 4. September fand
fodann. wieder unter
dein VorfiÃŸ oon Kemal-
Pafcha. in Siwas ein
KongreÃŸ von Vertre-
tern ganz Anatoliens
und Numeliens ftatt.
mit dem Zwecke. die in
Erzerum aufgeftellten
GrundiÃ¤ÃŸe auf das
ganze Land auszudeh-
nen. An den Sultan
wurde ein Huldigungs-
telegramm gefchickt. das
aber auch von neuem
betonte. daÃŸ die Lage
den RÃ¼cktritt Ferid-
Pafchas. deffen Politik
gefetzwidrig. defpotifrh
und reaktionÃ¤r fei. und
den Zufammentritt des
Parlaments erfordere.
AuÃŸerdem wurde eine
lÃ¤ngere Kundgebung
verÃ¶ffentlicht. die als
die Wagon ebenda der
ganzen Bewegung ge-
* golten hat. bis fie durch
den unten genannten ..Nationalen Paktâ€œ erfetzt wurde, Der Bund zur Verteidigung
der nationalen Nechte wurde durÃ–" eine _gefchickte Organifation zu einem Ã¤uÃŸerft fein-
mafihigen Netz geftaltet.- deffen Faden fich durch die ganze aï¬atifehe und europÃ¤ilrhe
TÃ¼rkei zogen. Seine eigentliche Vertretung [ag in den HÃ¤nden eines ..Vertreter-
ausfchuffesâ€œ. an deffen Spitze Kemal-Pafcha ftand.
Der Ententefreund Ferid-Pafcha fuwte die feiner Politik natiirlich Ã¤uÃŸerft un-
bequeme Bewegung dadurch zu fchÃ¤digen. daÃŸ er fie als Aufruhr. Bolfchewismus
und Bandenverdrechen drandmarkte. Noch glaubte er. der Nationaliften Herr werden
zu kÃ¶nnen. Aber die Lage feines Kabinetts oerfehlinimerte fich von Tag zu Tag.
Die NationaliÃŸen brachten. niit Ausnahme des in den HÃ¤nden der Entente befind.
lichen Konftantinopel. das ganze Land in ihre Gewalt. Kemal-Pafcha lieÃŸ zur Unter-
bindung der [taatlnhen Korrefpondenzen allen telegraphifcden Verkehr mit Konftanti-
nopel fperren. *Bald konnte Â» die [Poft nichtmehr arbeiten. die Finanzverwaltung geriet
in Schwierigkeiten. und fihkieÃŸlich ftoate die ganze Staatsmafchine. Da muÃŸte das
Kabinett zurÃ¼cktreten (*2. Oktober 1919).
Unter dein neuen., oon [dem friiheren Kriegsminifter Ali Nifa-Paiiha gebildeten
und als Ubergangsminifterium zu iharakterifierenden Kadinette fanden endlich die
Neuwahlen fiir die Kammer ftatt. die einen Sieg der Nationaliften brachten. und am
1:?, Januar 1920 trat das Parlament zufamrnen. Seine hiftorifehe Tat bildet die
Volierung und Veroffentlichung (28. Januar) des berÃ¼hmten ..Nationalen Paktsâ€œ.
der fÃ¼r die Nationaliften die Heiligkeit eines Eidfrhwurs befiÃŸt und bisher fiir alle
ihre Handlungen maÃŸgebend gewefen ift. Er lautet mit einigen AbkÃ¼rzungen: ..Die
Mitglieder des osmanifchen Abgeordnetenhaufes find fich darÃ¼ber einig geworden. daÃŸ
die Wahrung der UnabhÃ¤ngigkeit des Staates und der Zukunft der Nation nur bei
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Befolgung naehftehender GrundfÃ¤tie mÃ¶glich ift: 1. Das Schicttal der BevÃ¶lkerung
derjenigen Teile des! osiiianitchen Reiches. die austchlieÃŸlich von einer aradifchen
Mehrheit bewohnt find. itt durch ihre eigene Abttimmung zu regeln. Diejenigen
Landesteile dagegen. die von einer osmanifih-itlamifihen Mehrheit bewohnt find. bilden
ein Ganzes. das niemals. weder (ie facto noch a0 jure, geteilt oder getrennt werden

kann. 2. Veneï¬s der ..Drei Dittrikteâ€œ (Kars. Ardahan und Batum). die fich. fvbald

ï¬e_ ihre Freiheit erhielten. durch eine allgemeine Volksabttimmung an das Mutterland
(die_Tiirkei) anfchloften. wird. wie wir annehmen. nochmals an eine freie Volks-
adttimiiiung_appelliert werden. 3. Die endgÃ¼ltige Regelung der Rechtslage von
Thrazien. die dem turkifihen Frieden vorbehalten worden ift. hat gemÃ¤ÃŸ der voll-
kommen freien Adftimmung der BevÃ¶lkerung zu erfolgen. 4. Die Sicherheit der
StadtStambiil. die das Zentrum des iflamitchen Kalifats. die Refidenz des Sultanats
und die Hauptftadt der osmanifrhen Regierung bildet. towie des Marmarameeres muÃŸ
gegen jede Storung getchutzt fein. Hintichtlich der Ã–ffnung der Dardanellen und des
Bosporus fur den Welthandel und Weltverlehr hat die Enttcheidung zu gelten. die
wir und alle_ anderen daran intereftierten Staaten unter Wahrung diefes Grundfatzes
in Udereinttimmung treffen werden. 5. Die zroifchen den Ententettaaten und ihren
Gegnern anerkannten Minderheitsrechte werden untererteits bettÃ¤tigt und bekrÃ¤ftigt.
mit dem Wuntche. daÃŸ die muhammedanitche BevÃ¶lkerung in den angrenzenden
Landern diefelben_Rehte genieÃŸen mÃ¶ge. 6. Soll untere nationale und wirtlchaftliihe
Entwicklung moglich fein und toll unter Staat eine moderne und geordnete Form er-
halten. to iftGrunddedmgung. daÃŸ wir. wie alle Staaten. in unterer Entwicklung
volle Unabhangigkeit und Freiheit genieÃŸen. Infolgedetten lehnen wir alle Ein-
tchrankungenad. die untere politifihe. rechtliche. finanzielle utw. Entwicklung hindern
konnten. Dielen. GrundtÃ¤tzen dÃ¼rfen auch die Zahlungsbedingungen fÃ¼r untere
Schulden nicht widerfprechen.â€œ
" Es ift klar. daÃŸ das Kabinett Ali Rifa-Pafcha. das ein folches Parlament duldete.
fur die Entente ein Dorn im Auge fein muÃŸte: es wurde gezwungen. am 7. MÃ¤rz
1920 zugunften eines Kabinetts Salih-Pafcha zurÃ¼ckzutreten. Dietes konnte fich nicht
langer als bis zum 5. April halten. hauptfÃ¤ihliih weil der Oberfte Rat. um die Hohe
Pforte fiir ihre Verbindung rnit den Kemaliften zu beftrafen und ..um die AusfÃ¼hrung
der demnachtt fettzufetzenden Friedensbedingungen zu tichernâ€œ. am 16. MÃ¤rz die Be-
legung Konttantinopels durch verbÃ¼ndete StreitkrÃ¤fte und gleichzeitig die Deportation
einer groÃŸen adl von Rationaliften. darunter der markanteften Mitglieder der
Kaminer. nach alta verfÃ¼gt hatte. Es wurde abgelÃ¶tt von - einem neuen Kabinett
Ferid-Patcha. das fofort wieder das Parlament auflÃ¶tte und bald darauf aua) Kemal-
Patiha und zahlreiche feiner Mitarbeiter. darunter auch die bekannte Dichterin Halide
Edib Hanvm. durch ein auÃŸerordentliches Kriegs-gericht in absantia als Rebellen zum
Tode verurteilen lieÃŸ. Kemal-Patchas Antwort war die Unterbindung jeglichen Ver-
kehrs zwifchen Anatolien und der Hauptttadt und die Einberufung der ..GroÃŸen
Rationalverfammlungâ€œ nach Angvra. Letztere wurde. 350 Mitglieder umfatfend.
am 23. April 1920 feierlich erÃ¶ffnet und nahm fofort ihre Arbeiten mit Energie auf.
Sie wÃ¤hlte eine reprÃ¤fentative Exekutive und ernannte Kemal-Patcha zum PrÃ¤fidenten
der Verfammlung und der Exekutive. SpÃ¤ter wurde Kemal-Patcha immer aut
drei Monate - vor einiger Zeit aber ..bis zum Siege der nationalen Sache" -

zum ..PrÃ¤ï¬denten der GroÃŸen Rationalverfammlung und Oberbefehlshaber aller
tÃ¼rkifrhen Truppen" gewÃ¤hlt. Die Minitter der Regierung von Angora werden von
der Rationalvertammlung ernannt. Kemal-Pafma fÃ¼hrt im Minitterrat den Vorfitz.
Am 10. Augutt lieÃŸ Ferid-Patcha als Chef eines fÃ¼nften von ihm gebildeten
Minitteriums - fein viertes hatte Ende Juli wegen feines MiÃŸerfolgs in den Unter-
handlungen mit der Entente demittionieren miitten - den Friedensvertrag von
SZvres unterzeichnen. Er hatte fta lange dagegen geftrÃ¤ubt. aber eine ultimative
Drohung der VerdandsniÃ¤chte. die TÃ¼rkei im Weigerungsfalle ganz aus Europa zu
vertreiben. hatte feinem StrÃ¤nden ein Ende gemacht. Die Veftimmungen dietes Ver-
trages waren fÃ¼rchterlich: die aradifihen Wilajets wurden der TÃ¼rkei entzogen. Smorna
mit Hinterland wurde fÃ¼r autonom erklÃ¤rt. ein Staat Armenien wurde gefchaffen.
Thrazien wurde bis auf einen tihmalen Streifen dei Konftantinopel Griechenland
ausgeliefert. der Bosporus und die Dardanellen wurden init einem breiten Streifen
Landes einem internationalen AusfchuÃŸ unterttellt. ein zweiter internationaler Aus-
tchuÃŸ follte das entfcheidende Wort in allen tÃ¼rkifehen Staatshaushaltsfragen haben.
an Gendarmerie und Truppen wurden fÃ¼r das ganze Land nur 50000 Mann zu-
gettanden utw. Und damit nicht genug: an demfelden Tage wurde ein Abkommen
zwitwen England. Frankreich und Italien unterzeichnet. das die afiatifrhe TÃ¼rkei in
wirttchaftliche EinfluÃŸtphÃ¤ren zerlegte und als tolche fÃ¼r Frankreich Zilizien und SÃ¼d-
kurdittan und fÃ¼r Italien den ganzen SÃ¼den Kleinafiens zwiteden der franzÃ¶titchen
Zone und dem Hinterlande von Smprna bettiminte. -
Diete BetchlÃ¼t'fe dedeuteten den Tod der TÃ¼rkei. Der Eindruck ihrer Unterzeiibnung
durch die Stambuler Regierung war. namentlich in Anatolien. fur>tdar. Ader die
Kemalitten gaben ihre Sache nicht verloren. und tattachtich nahte ihnen jetzt Hilfe.
Die VerbandsmÃ¤chte hatten in ihrem wahnwitzigen Siegerraufche nicht an da5
itlamitche GemeinfchaftsgefÃ¼hl gedacht. Diefes flammte jetzt aut. Eine gewaltige
Erregung demÃ¤chtigte fich der ganzen mufliinifchen Welt. felbft-der Araber. die toeben
ertt das tÃ¼rkifihe Joch abgetchÃ¼itelt hatten. Aus Aferdeidfchan.. Turkittan und
Afghaniftan ftrÃ¶mten Freiwillige zu Kemal-Patches Fahnen. Die 70 Millionen
inditeher Mohammedaner forderten in leidenfchaftlichen Eingaben an die Brititihe
Regierung die Erhaltung des tÃ¼rkiichen Kalifats. die Freigabe Konttantinovels und
die UnabhÃ¤ngigkeit und Unverfehrlheit der eigentlichen TÃ¼rkei. Diefe Ã„uÃŸerungen
der iflamitchen SolidaritÃ¤t waren Ã¼brigens z. T. das Werk Kemal-Patchas. zu detten
Politik ftets auch eine lebhafte religiÃ¶fe Propaganda im Inlande wie ini Auslande
e Ã¤rt atte.
g l>Die l:*Entente oerttand diefe Zeichen der Zeit. Hatte fie noch vor kurzem gedroht.
ein Expeditionskorps von 300000 Mann unter der _Fuhrung des Generals Foch zur

UnterdrÃ¼ckung der kemalittifihen Rebellion nach Kleinaï¬en zu entfe-nden. to war von
dietem Plane plÃ¶tzlich nirgends mehr die Rede. Aber nun follten die Griechen helfen.

denen man die verlockendtten Anerdieten machte: ï¬e tollten die Rationalitten nieder-
werfen. Sie waren to'richt genug. ltcb zu Schergen der Entente lee-zugeben; ia. lie
ttÃ¼rzten fich fogar mit Vegeitterung .in das anatvlifcheâ€žAbenteuer. denn fie hofften.

auf dietem Wege nicht nur ihre kleinatiatifchen Anfpruche zu ï¬idern. fondern auch
Konftantinopel zu erobern und zur Haupittadt eines GroÃŸgriechenlands zu machen.
Sie rÃ¼ckten alfo. 80000 Mann ttark. von ihren Stellungen bei Jsmid. _Brutfa und
Valokefir aus in der Richtung auf Eskitchehir vor. Aber [chen bei Zn-OnÃ¼ erlitten
tie eine Schlappe. die ihnen zwei Divitionen kottete. worauf fie nach einem unter den
TÃ¼rken fprirhivÃ¶rtlich gewordenen Ausdruck des Generals Papulos einen ..ftolzen
RÃ¼ck ii " na Brutfa antraten, _ _ _ j
c13er? VerlYcindsmÃ¤chten ging letzt nocd klarer die Etnilcbt qui. daÃŸ fie den Vertrag
von Sivres nie wÃ¼rden durchfÃ¼hren kÃ¶nnen. und fo begannen fie-ihre tÃ¼rkitche Politik
zu Ã¤ndern. Am enttchloffenften tat das Frankreich. das fich â€œallmahlich immer unver,
kennbarer zu einem Verfechter der nationalittitchew Aufpruche entwickelte.. offenbar
z. T. mit RÃ¼cklicht auf tei torifches Mandat. haupttachliih abenwohl. 'um die border.
atiatifche Machtftellung feines englifchen Verbundeten nach MogliÃ¤zkeit zu fchwÃ¤chen.
Vorfichtig laoierend folgte ihm Italien. dem befonders der Gedanke eines GroÃŸ-
grieihenlands verhaÃŸt fein muÃŸte-.- England itelllcb (left fich nur tehr widerwillig
von feinem bisherigen Kurs addrangen. . ' u
Ein AnsfluÃŸ diefer neuen Situation war eine im Marz 1921 von der Entente nach
London einberufene Friedenskonferenz. auf der neben der Vertretung von Stambul
_. zum erftenmal - auch die von Angora vertreten war. Sie tcheiterte indes. den
Kemaljften zufolge an dem von England unterttutzten Widerttreden der Griechen. den
Gegnern zufolge an der Unnarhgiebigkeit der Delegierten Kemal-Patchas. die fich aua) -
nicht einen einzigen Punkt des Nationalen Pakls abhandeln [alien wollten.
So kam es denn zu einem zweiten â€žKreuzzugâ€œ der Griechen gegen die ZÃ¼gen
fiir den fich auch das Okamenifahe Patriarchat uiid die offizielle englifihe Geifiluhleii

ttark eingefetzt hatten. Die griechitche â€žOffenï¬ve die diesmal eine ..EntfÃ¤zeidung5.
offenfiveâ€œ fein tollte. begann am 23. Marz. Ste endete aber fihon am 31. niit einer
zweiten Niederlage der Angreifer bei Jn-Ã–nu. -
Diele wagten aua; noch eine dritte Offenfive. die'am 7. Juni einfetzte und an du
zehn Infanterie-Divifivnen und eine Kavallerie-Divition teilnahmen. Sie taz WWU

fehr, verheiÃŸungsvoll aus. Das turkifche Heer zog ï¬ch. ohne erntteii Widerttand zu
leitten. langfam zurÃ¼ck. und-die StadteAtion-Karahiffar. Kiitahia und Eskifehehjr
fielen in die HÃ¤nde des Feindes. Konig .Konftqnttn glaubte fick) vor der erhofften
Entfcheidung und lud den englifchen Militarattache ein. demnÃ¤Ã¤zft in Angora fein
Gaft zu fein. Ader die TÃ¼rken machten hinter dem Salat-imÃŸtgtte datt* W
am 23, Augutt kam es hier zur ..Marne-Schlacht von Anatolienâ€œ. die 20 Tage lang
wÃ¼tete. und in der die TÃ¼rken tchlieÃŸlicd. nachdem fie aus dem Otten VerftÃ¤rkuiigen

erhalten hatten. zur Gegenoï¬enfive ubrrgeden und ,den tapfer i(init-tenden Feind
zurÃ¼ikroerfen konnten. Auf tÃ¼rkifcher Seite zeichneten fich in dietem Kampfe detanderx,
der Generalftabsrhef Kemal-Patchas. Fewfi-Pafrha. der Oderlommandant der
Weftarniee. Zsmet-Pafeha. und der Armeekornmandant Reetet-Patcha aus. Kemal*
Patcha wurde nach der Schlacht von der GroÃŸen Rationalvertammlung zum Genergt.
teldniartchall und zum ..Ghafiâ€œ (fiegreiihen Feldherrn) ausgerufen.
Die Diplomatie der Regierung von Angora blieb wÃ¤hrend diefer eit hinter den
hervorragenden Leiftungen des Heeres nicht zurÃ¼ck. Ihre Erfolge befanden haupt.
fÃ¤ihlich in dem tÃ¼rkitch-ruttitchen Bruderfcdafts- und Freundfchaftsvertrage vom
16. MÃ¤rz 1921 (15 Artikel. von denen detonders der folgende groÃŸe Bedeutung fÃ¼r
die Gegenwart hat: ..Ratten und TÃ¼rken verlangen zwecks Regelung der Meerengen.
trage die Einberufung einer internationalen Konferenz der Uferttaaten der Dardanellrii
und des Schwarzen Meeres"). in_ dem Abkommen mit den boltchewittifchen Republika.
Armenien. Georgien und Aferbeidfchan vom 13. _Oktober 1921 (die TÃ¼rkei erhÃ¤lt Kors
und fiihert dafiir den genannten _Republiken militarifihen Schutz zu). in dein durch
Franklin Bouillon vermittelten tÃ¼rkitoh-franzofifwen Zitaten-Abkommen vom 20.0ktober
1921 (Frankreich verzichtet auf feine Mandatszone und toll_ auÃŸerdem den Rationalifteii
die Vertreibung der Griechen aus Kleinafien und Thrazien zugetagt haben). iii vor-
teilhaften Abkommen mit Algdaniftan. Perfien. Italien. der'Ukraine utw.
Rach der Sakaria-Schlarht herrfaZte an der griewifrh-tÃ¼rkifchen Front (die GrieÃ¤nn
waren bis zur Eskifchehir-Linie zuruekgegangen) ein ahr lang Ruhe. DafÃ¼r ein.
brannte aber wieder lebhaft der Kampf auf dem Fel e der Diplomatie. Die Hotl-
nungen der VerdandsmÃ¤chte auf einen grieehifihen Endtieg waren auÃŸerordentlid
gefunken. Infolgedeffen erklÃ¤rte fich eine neue. in Paris zufammengetretene alliierte
Konferenz unter dern 26, MÃ¤rz 1922 unter Forderung eines fofortigen tÃ¼rlifch-
grieehifchen Waffenftillttandes zu folgenden wichtigen ZugeftÃ¤ndnitten an die Regierung
von Angvra bereit: RÃ¤umung Kleinafiens. auch Smhrnas. durch die Griechen binnen
vier Monaten. RÃ¤umung Konttantinopels durch die Entente nach AusfÃ¼hrung des
Friedensvertrags und bedeutende Verbetferungen der tÃ¼rkifchen Grenze in Thrazieii,
WÃ¤hrend die Griechen diefe VortchlÃ¤ge in bedingter Form annahmen. verlangte Kemal-
Pafiha die fofortige RÃ¤umung Kleinafiens und lehnte daher auih zunÃ¤chtt den ge-
forderten Waffenftillttand ab. Der Notenwechtel Ã¼ber diefe Fragen zog fich. nament-
lich auch durch das Dazwitchentreten der Konferenz von Genua. tn die LÃ¤nge. Die
Kemalitten hofften jedoch jetzt auf eine friedliche Beilegung des langen Kampfes. Sie
erwarteten das Zufammentreten einer K o n ferenz in Venedig. und es bildete [ich fogai
in Angora eine englandfreundliche Regierung mit Raul-Bei an der Spitze und Fetbi-Vei
als Innenminifter. Letzterer ging auch Anfang Augutt perfÃ¶nlieh nach Europa. uni init
den Kadinetten in London. Paris und Rom direkt zu unterhandeln. Aber die Griechen
fingen plÃ¶ÃŸlich an. Stamd-.il zu bedrohen. und erklÃ¤rten ebento unerwartet die Auto-
nomie Smornas und der deteÃŸten Teile Kleinafiens. und gleichzeitig trat in der eng-
litchen Politik ein befremdliiher Umfchwung ein: Lloyd George hielt am 3. Augutt
im englifchen Parlament eine die Griechen oerherrlichende Rede. die den TÃ¼rken teht
zu denken geben muÃŸte. und Fethi-Bei wurde in London nicht einmal angehÃ¶rt. Da
verzweifelte Kemal-Patcha an einer friedlichen LÃ¶tung des Problems und wartete nun
teinerteits den Griechen mit einer Offenfive auf.

Deren Erfolg grenzte. wie bekannt. an das Wunderbare: ï¬e gliib einem ununter-
brochenen Siegeszuge. Sie begann am 27.Auguft mit einem die Griechen vÃ¶llig
Ã¼berrafchenden Angriff auf das ttarke. von der griechifchen Heeres-leitung fÃ¼r unein-
nehmbar erklÃ¤rte und mit Verdun verglichene Afion-Karahiffar. das fchon nach
wenigen Stunden fiel. Der Kampf tetzte fich zwitchen dietem Orte und Duniliipiiiiar
dis zum 28. fort und endete mit einer to katattrophalen Niederlage der Griechen. daÃŸ
ihre ganze Front ertchiittert war. Am 30. wurden Eskifchehir und die griehitnen

Stellungen im MÃ¤anderadfchnitt genommen. Am 1. September ï¬elen Utchak.Kiitabia

und andere wiihtige Punkte. Am 2. erlitten die Griechen bei dem fÃ¼r ï¬ekto ominofen
Zn-Ã–nÃ¼ eine Niederlage. durch die ihrem Gros die Riiazugslinie adgefchnitten wurde.
Am 3. wurden Addon und Rafilli. am 4. Salihli und Katfada. am Smorna iind
am 11. Brutto zurÃ¼ikerodert. Mitte September war fatt kein freier griechifiher Soldat
mehr auf anatolitchem Boden. Ungeheuer war die Beute der Sieger. Kemal-Wittcl
hatte die Operationen. namentlich auch die EntfÃ¤zeidungsfihlaÃ–t am 27./28.perfonli(b
geleitet. Sein Generalttabsrhef Fewfi-Pafcha wurde aaa) dem Siege zum General-
feldmarfchall ernannt. _ _
Mit der Vertreibung der Feinde aus Kleinatien hat Kemal-Palma die erfte Halli?
feiner Aufgabe erfÃ¼llt. Die zweite HÃ¤lfte. die noch bleibt. die Wiedergeivinniing Kon-
ftantinopels und Thraziens. diirfte ihm weniger Schwierigkeiten bereiten. Allerdings
hat er dabei noch mit dem Gegenfpiel des mÃ¤chtigen Englands zu rechnen. Ader daÃŸ
fich dietes bereits Ã¼berwunden fÃ¼hlt. lÃ¤ÃŸt unter anderm der fehr hoflube Fond"
Depefchen ahnen. die in diefen letzten Tagen der General Harrington an Kenia(-
Pafiha gefandt hat. befonders wenn man ihn mit dein FuÃŸtritt vergletehd W dem
Lloyd George noch im Augutt Fethi-Bei aus London hinausgeworfen dat.
_ DaÃŸ von den Staaten des Vierdundes gerade der am ttÃ¤rktten aus deniWYlt
krieg hervorgeht. der nach allgemeiner Ãœberzeugung der frhwÃ¤chtte war". liebt wie W

der bekannten Ironien der Weltgefchiehte aus. Ader man hat die tabs LebtfMaï¬
des ..kranken Mannes am Bosporusâ€œ untertchÃ¤tzt. und die kemalittifchen Triumpbk

lind in Wahrheit nichts anderes als eine neue. freilich befonders 'eindringliche ftÃ¤tigung der alten Wahrheit. daÃŸ kein Volk verloren ift. das ï¬ck) 'klebt felbft aufg'b*
Ein neuer Afrika-Film-
(Zu der Bildertafel auf Seite 352-) . l
Jetzt wird mir an fo maniben Erlebnitten Ã¶fter zu GemÃ¼te gefubft. daÃŸ 'Ã–
werde, Das wird mir nicht zum wenigtten klar durch die Entwicklung d" ?fill S'
pdotographie. die ich fchvn mitgemacht habe feit den Zeiten". da ll() die &Schi "73|
bilderâ€œ als ..Natururkundenâ€œ zuertt in die Ã–ffentlichkeit einfubkte- GWG â€œWW o.,
damals. als mir bei GÃ¶tz in Friedenau die ertten Probekopieu dteler Bilder vdel
gefiihrt wurden. wurde mir jetzt wieder zu Mute. als im Vertuhriingsuullll:ibm
Decla-Viotkop-Gefellfchaft der groÃŸe Afrikafilm vor mir abrollte. den ("e eben.
Schweden Olston und Sandberg ini Auftrag des Stockholmer Svenska-BiogkÃŸÃŸbcn_
Theaters von einer zweijÃ¤hrigen Reife durch Britilcd-Olmwt,a he-*mgebtWt mund
Ein Kulturfilm better Art: delehrend und unterhaltend zuglelÃ¤i-ztqiogar ip? dem.
im hÃ¶chtten Grade! Mir ging diefe ..Flimmerftundeâ€œ berufn- Me *m Flugeda no
ich war mittendrin im wilden Tier- und Menfchenleben des innerften Afrikas. -

es durch_zroeifelhafte â€žGlÃ¼ckdringerâ€œ noch nicht merklich gellÃ¶kt_'ï¬-
Da fieht man die Antilopen. Zebras und Affen an der Tranke. d
hell und grell beleuchtet von der afrikanifapen Tropenfonne: ein ZelÃ–en- â€œÃŸ
- iii Tail'-

mitten a ï¬e W)



Der ProzeÃŸ gegen die Rathenau-MÃ¶rder vor dem
Staatsgerichtsdof zUm Schutze der Repubit! im
groÃŸen SiÃŸungÃŸfaale des Reichsgerrchts zu Leipzig.
Die Vernehmung des Hauptangeklagten Ernft Werner Tecdow,
des FÃ¼hrers des Mordautos. Nach einer eiOnung des Sonder-
zeiÃ–ners der Leipziger â€žIlluftrirten Zeitungâ€œ Rudolf Ltpus,
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1. An ettagter Kapitanieutnant Kart Tilieï¬‚en. Z. Angeflagter Banfdeamter Ernit
o. Saomon. 3, Anxï¬agter Leutnant zur See Gultao Steinbet'. 4. Angettagtcr
Leutnant Friedrich arneae. 5, AnZefiog'ek Sidriltleiter Maas, 6, Angetla ter
Waldemar Niedrig. 7. Angeflagter derlekundaner Hans-Gerd Teide-ro. 8. r-
teidiger Zuitizrat l)r. Hahn. 9. Angeflagter Student Ernie Werner Tetdow. 10. Mit.
glied des Staatsgericdtsdofs Reiidztanzler a. D. Fedrcndatd. 11. Verteidiger Reiben-
anwalt l)r. Algderg. 12. Angeklagte-r Kaufmann Werner VoÃŸ. 13, Pra'iident des
Staatsgeriaztsdofs Ur. Oagens. 14. Verteidiger Rechtsanwalt Gotlnia. 15, An-
geflagter Garagendcrmteter NiHard SchÃ¼tt. "*1, Angeklagter Franz Dieftel. 17. An.
geilagter Student Willi GÃ¼ntder. 18. Angeklagter Cdriitian Niemann. [9. Oder.
re-'Ã¤xgann-*a't ï¬r. Ederman-r. Im Vordergrund: Die Vertreter der *dreiie
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Franz Grillparzers Traiierfpiel â€žDie JÃ¼din von Toledoâ€œ in der
Reueinftudierung des Theaters in der KÃ¶niggrÃ¤ÃŸerftraÃŸe in Ber-
lin: Ernft Deutfrh als KÃ¶nig Alfons von Kaftilien und Maria
Orska als Rahel. (Phot. Zander & Labifrb, Berlin.)
fozufagen iin paradiefifchen Zuftande leben, noch nicht
nÃ¶tig haben. fich irgendwelche Vorficht und Be-
fchrÃ¤nkung aufzuerlegen aus Furcht vor Verfolgung.
Das Zebra fieht man fogar in zwei ganz berfehie-
denen Arten, die am Aufnahmeorte. dem Gebiete des
Gwafu-Njiro-Fluffes nÃ¶rdlich vom Keniabergex geo-
graphifrh zufammenftoÃŸen; das feltene Grevh-Zebrm
groÃŸ, niit fchwerern Efelkopf und enger Streifung,
rom Somali- und Gallalande her. Die Antilopen
wimmeln in einer ganzen Reihe von Arten durch-
einander: die ftruppigen Gnus mit den Zebras ber-
gefellfchafteh die langhÃ¶rnigen GrantZgazellen und die
gazellenÃ¤hnlick) fiblanken Pallahs, die frhwereren Leier-
antikopen und die ftolzen Orhx mit den langenc ge-
raden HornfpieÃŸen auf dem Kopfe. Die Paoiane,
nach ihrer vorgezogenem eckigen Schnauze deutfch
Hundsaffen genannt. kommen auch hcrdenweife zur
TrÃ¤nke. und da fiÃŸen dann die alten MÃ¤nnchen wiirdig
auf ihrem Hinterteil, wÃ¤hrend die Jungen Ã¼bermijtig
umherfpielen. Wo ein Aas liegt. fammelten fiel) von
jeher die Geier. Aber friiher war da in der Rabe
kein Filmoperateur zwifcden den Wedeln einer ge-
fÃ¤llten Palme oder fonftwie verfteckt, und man konnte
das ganze â€žGeiermahl" nicht fo in all feinen leben-
digen. ja geradezu auf-
regenden Einzelheiten ab:
laufen fehenf wie jetzt auf
diefem Olsfonfjlm. Was
Brehm in feinem â€žTier-
lebenâ€œ nur mit Worten
fehildern konntef fieht man
hier ieibhafiig vor Augen:
man glaubt, das heifcre
Zifchen und Schreien der
hungrigen AasvÃ¶gel und
das wÃ¼tende Kerlern der
ebenfo hungrigen Sihakale
zu hÃ¶ren! Sogar auf der
NaZhornjagd hat der eine
iinferer kiihnen Reifenden
den andern gefilmtx wobei
man wohl ken Mut des
Operateurs noch mehr be-
wundern muÃŸ als den des
JÃ¤gern. 1
Da waren die Auf-
nahmen aiiZ dem* Einge-
borcnenleben gefahrlofer
und bequemer zu machen;
deshalb find fie aber nicht
weniger feffelndF eigenartig
und lehrreich. Die nacl-
ten Kavirondoleute vom
Victoriafee wirken faft wie
paradiefifche Menfehen des
goldenen Zeitalters; 'nur
beweifen ihre merkwÃ¼rdigen
FifwerneÃŸe aus Bambus-
ftÃ¤ben und ihre Trinkfefte.
bei denen fie mittels langer
RÃ¶hren das beraufehenbe
Hirfebier â€ždirekt vom aÃŸ'
langem daÃŸ fie doeh .chon
arbeiten und â€žfundigen
gelernt haben. Die Wa-Kikuiu find gefchickte Sihmiede. die
mit einem ftiellofen Hammer und einem finnreichen Hand*
blafebalg arbeiten. Die rÃ¤uberifihen und kriegerifcheri Maffai
endliÃ¤z behÃ¤ngen ihre mageren Frauen mit fchweren Spiral-
ringen und -inanfrhetten aug Knoten' und Eifendraht und
melken niibt nur ihr Rindoieh. ivndern laffen ihm auch zur
Ader, um das Blut zu trinken. Das fieht man allerÂ» lebendig
bewegt, vor fich. Man vergiÃŸt alles um fich her: fo wird
man gepackt und niitgeriffen. ,Prof ])r. L. Heck.
x
Rede Friedrichs des GroÃŸen an feine
GenerÃ¤le in KÃ¶den.
(Zu dem auf nebenftehender Seite wiedergegebenen 'GemÃ¤lde von
Artur Kampf.)
s war nach der fchweren Bataille von Kunersdorf; die
BlÃ¼te des preuÃŸifehen Adels hatte fiel) umfonft verblutet.
das Sehlaehtengliiek fehlen den Helden von Prag. Kolin,
RoÃŸbach und Leuthen verlaffen zu haben. Drohender ale
je ftand Europa in Waffen gegen Friedrich der feine und
feines kleinen Landes Zukunft auf der Spitze feines Degens
trug. Dresden hatte unnÃ¶tigerweife kapituliert. Urn PreuÃŸen
ftand es zum Verzweifeln fchleeht. Ein kleiner Liihtblicl
war es fiir Friedrich, von den gefchiekten Schaan-,tigen des
Prinzen Heinrich zu hÃ¶ren, der die Ã–fterreiiher mitfamt
der Reichsarmee dazu brachte; Sachfem das Ziel ihrer
Ein ftiinniliihce- PhÃ¤nomen: Die SÃ¤ngerin den niergeftriihencn (k, Lee Loni.:-
die bei ihrem Auftreten in Barie'tbz durih ihre unerhiirtrii K'ehlkonf-
leifkiingcn daÃŸ Publikum degeiftcrt. (Phot, Karl Schenker, Berlin.)
Bon der Erftaufiiihrung oon Frank Wedekinda dramatifihnn
Gedicht â€žSimionâ€œ im Deutfcbcn Theater zu Berlin: Agnes
Straub als Delila und Heinria) George als Simfon.
(Prot. Zander 8e Labifeb, Berlin.)
Operationen: bis naeh Dresden hin zu rÃ¤umen.
Zum GlÃ¼ck hatten die Ruffen ihren Sie nicht
in vollem Umfange ausgenutzt. In der foigenbrn
kurzen Zeit der Ruhe und des Atemholene inet-
dete fich nun des KÃ¶nigs altes Ãœbel wieder.
Sein Podagra wurde fo ftark, daÃŸ er kein Fahren.
gefehweige denn Reiten vertragen konnte. Sol-
daten trugen ihren KÃ¶nig auf einer fchnell ge-
ziinmerten Bahre. In der kleinen fchlefifihen Ober-
ftadt KÃ¶ben fand der KÃ¶nig endlich dÃ¼rftige Unter.
kunft. Friedrich hatte das BedÃ¼rfnis, feine GenerÃ¤le
iiin fich zu fehen und fich mit ihnen zii befprechen.
Sie fanden ihn â€žniedergebeugt durch das UnglÃ¼a
und den Schmerz, aber nicht verzagt." Bei dein
Eintritt feiner Getreuen richtete der KÃ¶nig von
feinem Lager hoch, daÃŸ der wÃ¤rmende Zv von
feinen Schultern glitt. Seine BlÃ¤ffe. beleuchtet durch
das lÃ¤rgliche Licht des fchmalen Fenfters, erfihreikte
fie. Aber aus der weiÃŸen Fahlheit der Kiffen, unter
der Stirnkompreffe hervor. bliÃŸten ihnen die heilen.
durchdringenden Augen des KÃ¶nigs entgegen:
â€žMeffieursâ€ž ich habe Sie hierher rufen laffen, uni
?ihnen meine Dispofitions bekannt zumachen und
Sie zugleich zu Ã¼berzeugen) daÃŸ die Heftigkeit meiner
Krankheit mir nicht ge-
ftattet. mich der Armee
perfd'nlicb zu zeigen. Sagen
Sie meinen braven Sol-
daten. daÃŸ- ohnge-aÃ–jeiltb
diele Campagne uber viel
UnglÃ¼ck gehalt habe) ud
doch nian eher ruht"
werde) als bis alles wie-
derhergcftellt ift; daÃŸ 'Ã–
mich auf ihre Braooiir
verlaffe. und daÃŸ mit.)
nichts als der Tod von
meiner Armee trennen
wir.â€œ Y Mit der xbm
auch jetzt eigenen Wyk!?
des Geiftes traf der Koma
feine Anordnungen; el"
Teil der Armee follte listed
Schiefieny beinbanderer nach
Sa en a ge en.
?in diefeni Tage "9,"
neue Unternehmungen; niit
das Genie fchÃ¶pft aus dem
MiÃŸgefehiik neue Energien.
In KÃ¶ben trat zum
erften Male fewiki-edler aii5
des KÃ¶nigs ar
der innere Umfihwiing zii-
tage, der iin folgenden
Zahrer 17604 an der Kan-
bach neue Siege erzwaii?
und frifehen iibm (i
Szene aus der TragikomÃ¶die â€žDie Howzeit des Adrian Brouwcrâ€œ von Eduard StuÃ¤en im Berliner Staatatheaker. Der zweite von biefriderizianiicbku Fahnen
[ink5, fiÃŸend: Rudolf Forfter als oerliimptez niederlÃ¤ndifihes Malcrgenie Adrian Broiiwer. (Phot. Zander 8: Labifch, Berlin.)
heftete.



Von Artur Kampf.
(Mit Genehmigung dcr *yhotoaraohilcnen Union in MÃ¼nmen.l
Rede Friedrichs der. GroÃŸen an feine GenerÃ¤le bei KÃ¶hen,
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Ein einfacher Renfch../ Bon Wilhelm Lennemann.1
Der Pfarrer eines tleinen BauerndÃ¶rfleins vredigte Ã¼ber das Wort: ..Alfo wird Darauf fad er fie nur mit blanken Augen an: ..Dat mut!â€œ und trank aufs neue x
p. auch Freude ini Himmel fein Ã¼ber einen SÃ¼nder. der fich bekehret. mehr denn Aber in all feinem felbftgefihaffeiien Elend ward der Bauer nicht grÃ¤inlirh â€ždef
uber 99-Gereihte. die der BuÃŸe nicht bedÃ¼rfenâ€œ. und fÃ¼hrte dazu aus. daÃŸ der Menfch. bitter. Eine offene Freude war in ihm. als gehe erden gluÃ¤liiditen Tagen entgegen
den Erziehung. Vererbung und gÃ¼nftige LebensverhÃ¤ltniffe von SÃ¼nde und Ber- Seine Augen leuchteten. und um feinen Mund war ein frohes Lachen. ' 1
loitung zum BÃ¶fen abgehalten. ganz naturgemÃ¤ÃŸ den Weg des Guten wandeln ..Kinder. dat mut!â€œ und fang ein ausgelaï¬enesjLied.
miiffe.' daÃŸ es drum fein Verdienft und WÃ¼rdigkeit nicht fei. wenn er das GefeÃŸ Und ftand das Elend_ auch bergehoid _um ihn. feln GeilÃ¤tfgiÃ¼htedoch in heimlichu f
und die. Propheten und die Satzungen der chriftlichen Kirche erfÃ¼llt habe. daÃŸ da- fehamhafler Seligleit wie bei jÃ¼nger! MqdÃ–en. die da Velen brechen. '
gegen ein armer verlorener Menfch. den widrige LebensverhÃ¤ltniffe mitten in den â€žDal Wifiâ€œ wurde feine ilÃ¤lidige Nedetwqkl. Und dlel) erfriiher Bauer Tilleffen
Pfahl der SÃ¼nde gefeÃŸt. der fich aber dennoch kraft feines guten Willens zur Rein- fo ieÃŸt nur noch Bauer Datmut. '
heit empvrgerungen. taufendmal mehr Aufbruch auf die Seligteit des Himmels habe. Es ging bergab mit dem Allem kuleud bergab. Und da war wohl niemand. der l
Deck-Gereehte fvlle nicht ftvlz fein. das fei pharifÃ¤ifch und fÃ¼ndbaft. fondern fein ihm helfen konnte. und "lebte- wqI da5 Vekdetbeu quihlelt. Nicht die Bitten und
demutig und befcheiden. der SÃ¼nder aber [olle fich beiehren und den Weg aus dem TrÃ¤nen der Toihtekr nicht die Scheltwokke der Bauern. nicht die Bordaltungen dcz f
Dunkel zum Licht fuihen. Das feien erft ganze MenfÃ¤oen. die durch SÃ¼nde und Schalten und des PlakketÃ¶- .
Not. durch Bitterniffe und HÃ¶llen ihren Gott und Baier und feine Liebe und fein â€žNehmtBekuuukl an. TilleflWâ€œ lieu-Ã¤) ibm der SHUI? gÃ¼tlitd zu. ..ein feder hat i
Himmelreirh gefunden. mal feine fchwache Stunde. Aber die miif'fen dann auch einmal ein Ende haben.fonff *
Zn einer der letzten BÃ¤nke des Kirehleins faÃŸ der Bauer Anton Tilleffen. Ein muÃŸ ich Euch noch dadrauf fchreibenl" Und er wies auf ein Papier. das neben dern f
alter Wilwer. der fchlicht und recht durchs Leben ging. der werktags auf feiner Sihenktifch an der Wand angeheftet war. _
Scholle fronte und der Erde gab. was der Erde gebÃ¼hrte. der aber auch des Sonn- Der alte Tilleffen zitate wohl einen Augenblick Vitamineny lachte aber gleich darauf tags feinen Weg zum Kirchlein fand und in gewohnter Weife die Predigt Ã¼ber fich den SÃ¤iulzen an. als habe er ihm ein groÃŸes Berfprechen gemacht.
ergehen lieÃŸ. weniger aus religiÃ¶fem Herzensbediirfnis denn aus Ã¼berliefertem Her- â€žSolllt (eben. Smilie! Dat mm'- Dq( dekitedi 8d!: Widmer nicht!â€œ l
kommen. Er war kein Beier. fiiherliih nicht. nicht einmal auffallend brav oder gut. In die KirÃ–e 9in9 du Tilleileu flieht medk- Ek wqkfeje lm Kruse auf die beten-
aber ebenfvwenig konnte man ibm ein Schlechtes oder BÃ¶fes nachfagen. den Bauern. k 4
j- (Zr-war ein fehlnhter. einfacher Menfch. deffen Tage in dem ausgefahrenen Gleife Da ftellte ihn der Pfarrer eines Tages: â€žJdk ward doch ededem ein foto) om. '
bauerlichen Reidts und dÃ¶rflichen Lebens dahingingen. Aber feitdem fein Weib treffliiher Chrift. Tilleffen. wie kÃ¶nnt Ihr nun auf einmal alles Gute in Euch nun. geftorben und er mit feiner Tochter Lene den Hof bewirtfchaftete. hatte fich doch willig ausreiÃŸen! Will denn der Satan ganz von Euch BefiÃŸ ergreifen. da nach
ein nachdenkliches Sinnieren bei ihm eingeniftet. Die fiillen Abendftunden quÃ¤lten ihn an den HÃ¶rnern und welft jdn aus Euerm Herzen. daÃŸ darin wieder Raum werde f
ihn mit allerlei Fragen. die Antwort heifchten. fill" Golf und lei" heiliges WW- Da findet Ihr dann aua) den Weg wieder zu
Nun ging er_ fchweren Schrittes von der Kirche heim. Die Predigt des Pfarrers feinem Haufe, Ihr follt Gott anrufen in Eurer Not. da wird er Euch errettenlâ€œ
brannte wie ein zehrend Feuer in ihm. fie Ã¤ngftigte und beunruhigte ihn. Sie Der Bauer hatte ftillgehalten wie ein gefchvltenes Kind.
quÃ¤lte und marterte feine Seele. Sie ftellte Forderungen und Gebote. die ihm wie Nik_ da5 Saufen eine loiÃ¤) groÃŸe SÃ¼nd'- Herr Platter?â€œ
drÃ¤uende Gewitterwolken den Blick in das Blau des hellen Sommerbimmels nahmen, ..Wie Zhr's treibt. gewiÃŸlich! Ihr macht's ja Ã¤rger denn ein StÃ¼ck Vieh! Uhr
- Da muÃŸte erft wieder Klarheit fein. Wie hatte der Paftor gefagt? Die guten erftickt-wiffentlieh den gÃ¶ttlichen Funken in EuÃ¤i. und alles, was menfehlich-gnt und
Menfihen kÃ¤men fchwerliÃ¤) in den Himmel. aber die bÃ¶fen. die BuÃŸe getan! Und prÃ¤chtig an Euch war!â€œ ,
man mÃ¼ffe durch fieden HÃ¼llen gehen. um an die Tore des Himmels zu kommen. Da fah der Alte den Pfarrer froh an: ..Dann ift's recht. Herr Pfarrer. anders
Und dann: Reichtum und Gutfein mÃ¼ÃŸten erworben und erarbeitet fein. anders fie ift da5 nicht!â€œ f
nicht wertvoll wÃ¤ren_ Der Alte kam nun auf die SÃ¤uferlifte. aber feinen Schnaps kriegte er doch. Und
Der Bauer Tilleffen dachte iiber fein Leben nach. Das war ftets feinen ebenen er wat froh wie ein Kinde dem alle Tage bunt und (EiÃ–t die TkÃ¤lmle blÃ¶den.
Weg gegangen. nicht Ã¼ber HÃ¶hen. nicht durch Tiefen, Da war [richte, Befonderes,k Der Hof verfchlanimte. der Bauer wollte aber auch nicht arbeiten. Die Wiefen
dabei gewefen. Er war aufgewachfen und groÃŸ geworden wie die anderen Zungen verdarbenÂ» die Saul kam fehlecbt (in die Erde. die Ernte wat mliekqbel! f
im Dorie aueh- hqiie nach dem Tode der Eltern den Hof Ã¼bernommen. geheiratet Und dann kam eines Tages das Ende. das niemanden wunderte: Der trunkene *
und war nun alt geworden. Ein Zunge von ihm hatte in ein Nachbardvrf geheiratet. Bauer war vom Wege abgeirrt und in einen Steinbruch geftiirzt. Da war er des l
einer war im Kriege geblieben. und die Lene ftand nun dem Hauswefen vor. Morgens mit verleÃŸtem RÃ¼ckgrat aufgefunden und mÃ¼hfam in fein Haus getragen
Da ivar nichts Eigenes in feinem Leben gewefen. weder im Guten noa) im Bb'fen. worden.
Nein. er wiirde wohl fchwerliah in den Himmel tommenl - Der hinzugerufene Arzt gab die Hoffnung auf, Der Bauer muÃŸte fterben. lang-
Und das war doch eigentlich immer eine felbftverftÃ¤ndliche Hoffnung und eine. [am dahinfterben. Er litt ftarte Schmerzen. war aber bei voller Befinnung.
wenn auch unbewuÃŸte GewiÃŸheii in ihm gewefen. Da er nun wuÃŸte. wie's um ihn ftand. lieÃŸ er den Pfarrer rufen. Der lain.
Und nun fagte ibm der Pfarrer. daÃŸ da wohl nichts daraus werden kÃ¶nne! Und laÃŸ nun an feinem Lager. -
Schade! - MiÃŸftimmig kam der Bauer zu Haufe an. Er feÃŸte fich mit der Pfeife ..Ich muÃŸ nun fterben.â€œ empfing ihn der Bauer. ..ich weiÃŸ. Oft meine SÃ¼nd'niin
unter den blÃ¼henden Holunderbufcb. der eine Gartenecke bogig Ã¼berdachte. Aber die groÃŸ genug gewefen. Herr Pfarrer?â€œ Â»-
Auf diefe Frage war der Befucher nicht vorbereitet. ..Bei Gott. ia. Bauer." gab
Vorfreude auf das gute Sonntagseï¬en war ihm vergÃ¤llt.
Er war bÃ¶fe auf fich und fein Leben. das zwifrhen Saat und Ernte von Fahr zu er erftaunt zur Antwort. ..das ift fie!" .
Jahr fo hÃ¼bfih geregelt dahingegangen, Da ging ein groÃŸes Leuchten Ã¼ber das Gefiiht des Todkranten. alle Schmerzen
waren vergeffeii. nun kam feine groÃŸe. feine heilige Stunde. FreudentrÃ¤nen traten in f
Jeder SÃ¤ufer und SpiÃŸbube im Dorfe hatte ja. fofern er nur zur rechten Zeit _
BuÃŸe tat. ein grÃ¶ÃŸeres Anrecht auf die ewige Seligleit denn er! - feine Augen und blintten darin wie Tautropfen im Glanz und Segen der aufgehenden l
Und mit einem Male vergaÃŸ der Bauer zu rauchen. Er tat die Pfeife aus dem Sonne. ' l A
Munde und ftand auf. und feine Augen wurden groÃŸ wie jemandes. dem ein Schrecken ..Habt Uhr nicht gefagt. Herr Pfarrer. daÃŸ im Himmel Freude fein 'wird uber
oder eine groÃŸe Freude wird. einen SÃ¼nder. der BuÃŸe tue und fich bekehre?â€œ
Er ging den Gartenweg auf und ab . . . Herrgvtt. da kÃ¶nnte ja noch ein Aus- ..GewiÃŸlich fo fagt die Heilige Schrift!â€œ p f
weg fein! * f ..Ja. und darum hab' ich's getan. daÃŸ ich ein SÃ¼nder wÃ¼rde. drum hab' lid die
Er fah fich um. ob da auch niemand fei. der feine Gedanken und feine WÃ¼nfche Sweune angezÃ¼ndet. hab' gefoffen und den Hof verkommen laf'fen. Und hab's mit
fehe . , . * Schmerzen getan und doÃ¤) eine Luft gehabt!"
Wie. wenn er nun jetzt noch - fchlecht wÃ¼rde. ein Unrecht tÃ¤te. eine SÃ¼nde. Er reckte feine Arme vor und griff die HÃ¤nde des Pfarrers. der in ratloler Er-
darob alle Engel entfeÃŸt auffihrien. und wenn er hernaeh dann fo reÃ¤)t aus tiefftem fchrockenheit niÃ¤)ts zu fagen wuÃŸte.
Herzen BuÃŸe tÃ¤te. va mÃ¼ÃŸte dann eine Freude im Himmel fein und ihm wohl nimmer ..Und nun betet mit mir. Herr Paftor. daÃŸ ieh rechte BuÃŸe tue und der Herr
der EinlaÃŸ verwehrt werden! , _ j mir meine SÃ¼nde abnehme.â€œ _ _
O ia. er wollte fich fchon feine Seligleit verdienen durch Leid und Not. dura) BuÃŸe Ein Feuer brannte in den Augen des Bauern. als wÃ¼te ein ftarkes Fieber dann.
und Qual! AllmÃ¤hlich erkannte der Pfarrer die frommen und wunderliiden Irrwege des
Aber eine groÃŸe SÃ¼nde mÃ¼ÃŸte das fein. daÃŸ die auch aufmerkten im Himmel Bauern. f _
und fie nicht Ã¼berfÃ¤hen. eine regelrechte Schlechtigkeit. davor auch die Bauern aus- ..Aber. Tilleffen. da . . .â€œ Nein. er durfte wohl dem Bauer die Sell()felt d"
lpuckten und fie nicht dereÃ¤tien die Jahre lang. z_ , Sterbeftunde man nehmen.
Aber er wÃ¼rde ï¬ck) Wo" eine Ta( ausdelileux gewitiilch - - - So hielt er denn in feltfamcr Geriihrtheit die HÃ¤nde des Bauern und delete
Ach. und mit welch tiefer feliger Wonne wollte er dann BuÃŸe tun und die SÃ¼nde mit ihm. .
Und je lÃ¤nger der Pfarrer betete und in das frommglÃ¤ubige und zuoctiiidllltbk
und das Geld'bnis feinem Herrgott vor FÃ¼ÃŸen legen! - k
Nun kam doch noch ein Sonntag fiir ihn. ein Sonntag voll Luft und Wonne. innen Geficht des Bauern fah. das in einem ftrahlend hellen Scheine lag. und der fiihfcbon
und auÃŸen* ** .. , bald ikel* fÃ¼hlte von aller Schuld. defto froher und freier wurde auch ihm um!- Ã–stl-
Und die Tage gingen hin. Der Sommer flamnite uber den gema'hten Wiefen. und es war ihm. der Bauer gebe ihm mehr an Glaube. Liebe und Hoffnung. denn
und das Heu ward eingefahren. _ , er in feinem weltklugen Herzen je befeffen. d
Dann fchrie in einer Nacht das Feuerhorn durchs Dorf. - Die Scheune des Dorf- Und dann tat er die Fragen. wie es fich gebÃ¼hrt, Und der Bauer las da- "77
fchulzen ftand in hellen Flammen. n e _ feine Blicke hingen in den Augen des Pfarrers.
Die Bauern liefen ziifammen. nach Milben kumpelte die DolflpriÃŸe heran. ein â€žZakâ€œ Er bereute feine SÃ¼nde und Schuld und gelobte Befferu'lg-
dÃ¼nnes WÃ¤fferlein trÃ¤ufelte in die glÃ¼hende Brandung. Die Scheune brannte nieder Das Fa klang wie ein Fauchzen, _ , ,
bis auf den Gkund- .. _ Und da der Pfarrer ihn dann kraft feines Amtes als Stellvertreter Thrill! fkk!-
DaÃŸ da Brandftiftung vorlag. ahnte feder Bauer im Dorf und fagte_ es auch un- fpraih. da lag der Bauer ftill. als warte er auf den Donnerlaut auffpringerider
verhohlen. aber keiner wuÃŸte einen Namen zu nennen. Niiht einmal eine halbwegs Himmelstore und ein Engelsfingen und Winken der Seligen, - z hr l
fuÃŸeiide Vermutung konnte quiaettcllt werden. Der Druck der betenden HÃ¤nde lieÃŸ nach, Die Augen fehloffen lud iii w"
..Der Lump! Der infame Lumv!" hieÃŸ es nur. p SchwÃ¤zbe_ _ _e
Nur einer zuclte mit den Schultern. der alte Tilleffen! Und im Kruge dann trank Noch einmal tat er fie auf. - ..Meint Ihr nun auch. Herr Plauer- bqÃŸ dae'"
er einen Schnaps nach dem andern. daÃŸ die Bauern ihn darob erftaunt anfahen. Und Freude ini Himmel fein wird!â€œ * _ .W-
als et dann beimnlng- wqlikle ck bedenklich; abet [ll feinen Augen ftand die Luft. ..Zw Bauer Tilleffen. jaâ€œ. fagte der Pfarrer. und das meinte fein Herz alli" 9
Und foliher Tage tamen viele. Bald war der Bauer tagaus. tagein im Kruge zu und gewiÃŸ. Ã– [W
Da brannten die Augen des Sterbenden wie zwei lelige Flammen am Ã–9 4 *
fehen und fvff. was nur iii [eine Kehle wollte. l
Die Bauer" machte" ih") Vorï¬elwngeni daÃŸ er auf feine alle" Tage verkomme Und blieben in diefem Glanze ftehen. -
und verludere wie ein gemeiner Trunkeubow- Und eine kindlich-fromme Seele fpannte ihre FlÃ¼gel. , . .
Bon Hans-Eberhard v.Beffer.
Wie letzter VÃ¶gel maienzarten Abendfang im roten Svnnenfinten
Ich ging mit dir durch heller NÃ¤chte Heideduftdnd Traum. f j f
Und unter deiner Schritte Klang verraufchte deines Kleides leifer Seidenfaum. LieÃŸt du mich deiner Stimme Silbeihall voll tiefften Trbftens trinken. d [W
, . - - ,. . . . * rg ei
Du Ã¼ kket tmc() durch Weibelebllnmek. dukÃ¤xmatte Sternenflur. Ich fpurtedeines lichtgetauchten Haares goldnen Fall an meiner Wange m9 e
UndfuZlkefSeele" wuÃŸten von einem Nofeiilacheln und einem Wunder nur. Und nahm vom FrÃ¼hling deines Mundes einen KuÃŸ. durihweh( NZZUFYW
Die Erde ruhte totenftill. gebannt in ahnungsbaites alldurwlebtes-Swweigen. So gingen wir dahin. verloren Hand in Hand.
Nur facht umraunt von windbefibwmt]ten (enbeÃ¤muden BlÃ¼tenzwUgen. Bis MorgenblÃ¤ffe taufehwer fiel und Nacht und Stunde fehle-md-
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Verlagebu
wurde von der Tctdn. Howlebule in
Walter Hammer,
gelwÃ¤vtelL'tpdiqetKttnitmaler,P1-a-
obiter und Bildbauer, langinbriger
zeimnerileder Mitarbeiter der Lein.
ziger â€žZtluLFt5rirtZn Zeitungâ€œ, + an.
. ver-tember.
(Siehe die WÃ¼rdigung auf S. 367.)
l)r. l1. e. Guitao Kirftein.
hÃ¤ndler. Mitinhaber der
Il. Seemann in Leipzig,
Firma E.
Die dritte Verfteigerung rufiileber Rauebwaren in Leipzigx oeranltaltet von der Berliner Handelsvertretung der Sowjetregierung vom
?leiden in Aneriennung [einer Ver-
27- bis zum '29. September. (Pdot, E. Hoeniia). Leipzig.)
dirufte au' [unitgeimiebtliaiem Ge-
biete zum Ehrendoktor ernannt.
Die Radio-Epidemie in Amerika: Ein anreriianit'iher Handwerker bei ieinem Souniageoergniigen,
dem Angellport, in einem mit einem Nadiopbon ausgeitatteten Filmerboot. Wahrend der.
Angelnz hÃ¶rt er die in [einem Heimatort gehaltene Predigt durch da8 Nadiophon ab,
Vom Boxlampf zwiieben dem franzÃ¶l'ilazen Weltmeiiter Carpentier und dem Neger Battling Siki in
Paris: Carpentiers Niederlage. Der franzÃ¶filtbe Weltmeilter war vorher bereite. dura) den Olmert.
taner Demoleo beiiegt worden.
Von der Reime-fahrt des Allgemeinen Deutlmen Automobil-Clubs vom 3. biz zum 7, Ottober:
Mt() 10/3098-Saortroagen- das gelcbwindeite Fahrzeug bei der Fabrt. Der Wagen wurde Erfter
Eine Gruppe von Falziiten beim Boriiberlcbreiten am Grabmal des ..Unbekannten Soldaten" in Rom.
Sieger irn Bergrennen auf der Hohen Eule (Seblefien) und Eriter Sieger im Avus-Rennen (Grunewald),
D" GrÃ¼ÃŸ ckioist durch Empor-heben des rechten ArmerÂ», eine (Hit-hierin. wie ï¬e bei den alten
RÃ¶mern Ã¼blich war,
Born dieÃŸjahrigen 100. Oitoberieft in MÃ¼ncben: Gafte aus Kufitein in ihrer [eit Jahrhunderten
treubetoabrken heimatlichen Tracht.
P IWW dev Papiergeldee: Geldtraneport im MÃ¶belroagen. Das Papiergeld wird in groÃŸen
WÃ¤imriiirben in die Deutiche Ban' in Berlin getragen.
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Eine mufikalifche Szene. gleichzeitig
Gefang. Harmonika und Trompete.
Der fprechende Film. / Bon ])i*. Craft KÃ¶hler.
icht gering ift die Anzahl der
..fprethenden Filmeâ€œ. die ini
Laufe der letzten beiden Jahrzehnte
erfunden worden find. Der Ge-
danke. das bewegte Bild mit dem
gefprvchenen Wort zu einem ein-
heitlichen Ganzen zu vereinen.
tauchte fchon kurz nach feiner Er-
findung auf. Es erfchien ja zu
loÃ¤end. eine Art von ..Theater in
der Weftentafcheâ€œ zu fihaffen. das
keine GebÃ¤ude. keine Sihaufpieler.
kein Orchefter. keine BÃ¼hneneinrich-
tungen ufw. mehr erforderte. Eine
einzige Aufnahme konnte genÃ¼gen.
um die KomÃ¶die oder TragÃ¶die. um
die Oper oder Operette in laufend*
facher Wiederholung unter Ver-
wendung eines einfachen VorfÃ¼h-
rungsapparates und einer noch ein-
facheren LeinwandflÃ¤che gleichzeitig
in vielen StÃ¤dten einer unbegrenz-
ten Anzahl von Zufchauern vor-
zufiihren. die dann zugleich Zu-
hÃ¶rer waren.
So ging man denn frifch ans
lllllllilllll
'illllll||ll||llllllllillllllllilllllllllllll
Reich. Alle Schwingungen des
WeltÃ¤thers. von 30-in der Sekunde
angefangen bis hinauf zu etwa
40000. empfinden wir als ..Tonâ€œ.
In weitem Umfange muÃŸ alfo auch
die Aufnahme und Wiedergabe
mÃ¶glich fein. ' .
Das Mittel. das die genannten
drei Erfinder verwendeten. uni-ihr
Ziel zu erreichen. ift das Licht.
Sie wandeln Schallfchwingungen
in Lichtfchwingungen um und hal-
ten die VerÃ¤nderungen der Licht-
frhwingungen mit Hilfe der Photo-
graphie auf dem Filmftreifen-feft.
Damit ift dann der Ton in gleicher
Weife fixiert wie das bewegte Bild.
Soll er wieder als Ton erklingen.
fo wird der umgekehrte Weg ein-
gefchlagen. Die VerÃ¤nderungen
der LichtintenfitÃ¤t werden wieder
in entfprechende Schallfchwingun-
gen umgefeÃŸt.
Zur DurchfÃ¼hrung diefes Ver-
fahrens dienen drei Apparate. 3u-
nÃ¤chft ein Aufnahmeapparat fÃ¼r
HornblÃ¤ier.
fonders krÃ¤ftig)
(Die Zeichen iind de-
Werk! Nichts fehlen einfacher als die AusfÃ¼hrung des eben gekenn-
zeichneten Gedankens. Das lebende Bild hatte man ja. und auch Die Dame fortan ein Phonograph *und Grammophon ftanden zur VerfÃ¼gung. Es war nur
notig. fie beide gleichzeitig zu verwenden: der Filmftreifen nahm die Handlung. die
Walze .ober-Platte nahm den Ton auf. Dann rollte man den Streifen ab und lieÃŸ
dazu die Stimme aus dem SchalltriÃ¤pter erklingen. Gedacht. getan! So einfach diefes
Verfahren *erfchien. fo viele MiÃŸerfolge zeitigte es, Nie wollte es gelingen. Bild und
Wort in Ubereinftimmung zu bringen.
Wenn die Worte erfchallien: ..der Apfel
ift gefallen.â€œ hatte Tell womÃ¶glich noch
gar nicht begonnen. die Armbruft zu
fpaniien. Man verbefferte die Konftruk-
tion. man trieb den VorfÃ¼hrungsapparat
und den Phonographen mit Hilfe von
Elektromotoren an. die genau gleich ge-
baut waren und genau gleieh fchnell lau-
fen follten. Aber auch hier ergaben fich
Unterfchiede des Ganges. der gewÃ¼nfchte
:Zufammenklang lieÃŸ fich nicht fchaffen.
x Ein vollftÃ¤ndiges Ding der UnmÃ¶glich-
keit ift es. alle die verfihiedenen fonftigen
lWege zu befchreiben. die man in der Folge-
it befchritt. Wurde in der einen Richtung
ein Erfolg erzielt. fo ergab fich auch fchon
in der anderen eine neue Schwierigkeit.
Um nur noch ein einziges Beifpiel anzu-
fiihren: nicht jeder Teil der Bildaufnah-
men befriedigt. Derart fchlecht gelungene
Partien des Films fchneidet man heraus.
worauf man die Filmenden wieder zufam-
menklebt. Nun denke man fich den JÃ¤ger
Max. der im ..FreifchiitzN feine groÃŸe Arie
fingi. Wird die Bildaufnahme um einen
jchlecht gelungenen Teil gekÃ¼rzt. fo merkt
_das niemand. Von der gekÃ¼rzten Stelle
kan ftimmt aber die Mufit nicht mehr zu
den Bewegungen. und das Filmband muÃŸ
zu Ende fein. wÃ¤hrend die Mufik noch
eine ganze Weile weiter ertÃ¶nt. Was
foll man mit ihr machen? Man kann .
doch nicht aus der Grammophonplatte gleichfalls ein beliebiges StÃ¼ck herausfehneiden!
Gut Ding will Weile haben. Endlich fand fich doch ein Weg. der die LÃ¶fung
diefes fo viel verfuchten Problems bedeuten dÃ¼rfte. Drei Erfinder. die Herren Vogt.
Maffolle und Or. Engl. hatten fich zufammengetan. um in gemeinfanicr Arbeit die
Schwieri keiten zu lÃ¶fen. die bei dem ihnen vorfchwebenden Gedankengang
in ganz Zefanderer FÃ¼lle vorlagen. Es handelte fich darum. bei derâ€žHe-r-
ftellung eines fprerhenden Films jedes mechanifche Hilfsmittel-vollftandig
auszufchalten. Alle mechanifrh bewegten Teile unterliegen Beeinfluffungen
der verfchiedenften Art und find daher nicht-geeignet. bei _Einrichtungen
Verwendung zu finden. bei denen es auf eine Genauigkeit von*hisher
unbekannter GrÃ¶ÃŸe ankommt. Sie find Zluestells zu (tage. um fit)) (Zen
rafchen SchwingungsoerÃ¤nderungen der Tone anzupaffen. andererfeits find
fie felhft nicht unempfindlich gegen Schwingungen. Die Schwingungen des
SÃ¤)alles werden zum Teil von ihnen aufgenommen und dadurch vernichtet.
oder aber derart weitergeleitet. daÃŸ die mannigfachften Storungen entftehen.
Es blieb alfo die Frage zu lÃ¶fen. wie man alle _mechanifchcn und durch
Schwingungen heeinfluÃŸbaren Einrichtungen vermeiden konne. AuÃŸerdem
war ein Hilfsmittel zu finden. das fich den Schwingungen _der Tone aufs
genauefte anpaÃŸte, Diele Schwingungen aber umfaffen ein fehr weites
den Schall. das ..elekrifche Ohrâ€œ oder ..Kathodophonâ€œ. Es handelt
fich um ein nach *einem neuen phofikalifchen Prinzip konftruiertes
Mikrophon. In diefem _Mikrophon werden fogenannte â€žZonenâ€œ ei-
zeugt. d. h. elektrifch geladene Teilchen. die die im Mikrophon defindliÃ¤ze Luft erfÃ¼llen.
Diefe erhÃ¤lt dadurch die EigenfÃ¤zaft. *den elektrifchen Strom zu leiten. Die Schall-
wellen erzeugen nun in der Luft .elektrifche StrÃ¶me bzw. elektrifihe Glimmentladungeii.
die fich in bezug auf ihre IntenfitÃ¤t den VerÃ¤nderungen des Sihalls aufs genauefie
anpaffen. Mit Hilfe einer fogenannteii
..KaihodenrÃ¶hreâ€œ werden diefe iiuÃŸerft
fchwachen StrÃ¶me um ein vieltaufend-
faches verftÃ¤rkt.
Die Schallwellen find alfo nunmehr
in oerftÃ¤rkte elektrifche StrÃ¶me uni-
gewandelt. deren StÃ¤rke fich in dein-
felben MaÃŸe Ã¤ndert. wie die Schall-
fwwingungen. Nun erfolgt die Ber*
wandlung der Stromfchwanlungen in
Lichtfchwankungen. Zu diefem Zweck
werden die StrÃ¶me durch eine elektrifchc
Lampe. gleichfalls befonderer Konftruk-
tion. hindurchgeleitet. Je nach der Ver-
Ã¤nderung derSchallfchwingungen wird die
Lampe bald heller. bald dunkler erftrahlen.
Alfo: Umwandlung der Schallfchwingun-
gen in LiÃ¤ztfrhwankungen. Die Licht-
fchwankungen werden photographifih feft-
gehalten. Auf dem Filmftreifen beï¬ndet
fich an der einen Seite der Perforieruiig f
noch ein fchmales Filmband. das durch die
Lampe belichtet wird. Hier entftehen. ie
nach der Natur des Tones. bald dichten.
bald weniger dichte. bald dicke. bald dÃ¼nne
Ouerftreifen. Damit wÃ¤re alfv der Ton
in Form diefer Streifen feftgehalten. und
es braucht wohl nicht befonders hervor-
gehoben zu werden. daÃŸ Bild und Schall
einander aufs genauefte entfpreihen und
daÃŸ Verfchiehungen gegeneinander nicht
vorkommen kÃ¶nnen. Ebenfo wenig lie-
darf es einer Hervorhebung. daÃŸ jeden
Ton. alfo z. B. jedem Vokal. eine beftimnite Art von Ouerftreifen entfpricht. 1
Bei der Wiedergabe wird der Tonftreifen durchleuchtet. Es enlfteheii alio Wed."-
je nach der Stellung der Ouerftreifen. VerÃ¤nderungen der Lichtintenfttat. Das LW
fÃ¤llt auf einen befonderen Apparat. das ..elektrifche Augeâ€œ. eine elle in Geftalt einer
Glasbirne. 3m Innern der Birne ift ein Metallbe ag angebratdt. datt)
den ein elektrifcher Strom hindurchflieÃŸt, Je heller das Licht. dello
grÃ¶ÃŸer wird die LeitfÃ¤higkeit des Metalls fiir den Strom. Die Leit-
fÃ¤higkeit Ã¤ndert fich genau entfprechend der Lichtintenfitat. fo daÃŸ alfo
auch die StÃ¤rke des Stromes diefer entfpricht. Es entfteheit Zlfo wieder*
um Schwankungen der StromftÃ¤rke. die im ..neuen Telefon in Schall]
icdwingungen umgefefzt werden. Diefes ..neue Telefonâ€œ laÃŸt den SW)
laut in den Saal hinaus erklingen. in denfelden Saal. in dent die
Augen der Zufchauer auf das lebende Bild gerichtet ï¬nd. da5 ï¬tb bo!
ihnen auf der Leinwand abrollt. - Eine Vorfubrung in Berlin ba!
. gezeigt. daÃŸ der in jahrelanger Arbeit geftbafiene â€žlyrechende Film. di"
ij gehegten Erwartungen entfpricht. Handlung und Tone ente-ziert Wo"
| einem einheitlichen hatnionifchen Ganzen, Das-Bild ..lebt nunmehr
im volliten Sinn des Wortes. Eine neue Entwicklung datite Mielke"-
deren Ende noch nicht abzufehen ift.
Vakuumteihnifches Laboratorium.
(In dem Laboratorium werden die fÃ¼r den ..fprechenden Filmâ€œ erforderlichen BakuumgefÃ¤ÃŸe fKalhodenftrahlrÃ¶hre.
Widerftande.-Ultrafrequenzlampen ufw.]1hergeftelll. Bei der Behandlung der Apparate werden Temperaturen von
_20096 bis +L-009() benutzt. Die neueften Ergebniffe iiber Elektronen-Entladung kommen zur Anwendungt
Das ..elektrifihe Auge".
â€œ llende
r ' n der ..Zelle ï¬ihtbaien Metatldelag auffa
(DO â€œof den l'nLixazÃ¤znt'fizeugt einen elektiifiden Strom.)
Das ..neue elektrijwe Ohr".
..Kathodophon*"genannt. ein Mikrophon naeh einem neuen phofi'kalilrhem Prin ip.
(Zn der freien AtmofphÃ¤re erzeugte Zonen werden dura) die Schallwellen deeinflu t.)
Das ..neue Telefon".
- - air fill-"t"
das keine S ulen und Ma neie befiÃŸk. (Bier derartig' 91.Mai- - (1) x
am 17. Sept-:inder den Riefenfaak der .MONAT m Mm* WW
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( t. Fo r tfetzu n g .)
m H o f  d es Temp els f teh t H er r  Pfau , d er
Eh o rd irek to r , f ef tlich  an g etan  u n d  mit miÃ Ÿ -
v erg n Ã ¼ g tetn  G ef ich t. Er  h at au f  fein em ru n d en
K o p f  d en  Zy lin d er , d er  n iir  h o h en  Fef ttag en  u n d  g an z
fein en  H o ch zeiten  g eb Ã ¼ h r t, ein e h Ã ¶ch f t in d iv id u elle
So r te v o n  Zy lin d er , d ie d u rch  G r Ã ¶Ã Ÿ e ein b r in g t, w as
etw a an  Sch w u n  u n d  G lan z feh len  fo llte, H er r
Bo sk o w etz f itzt b eim To r  u n d  f trah lt iii Blau  u n d
G o ld . D ie g an ze Temp elg af fe if t v o ll v o n  Men fch en ,
an  d en  Fen x x ern  d r Ã ¤ n g en  f ich  Frau en , K in d er  w im-
meln ; u n d  ag en  Sch n tu l g eh t au fg ereg t d ie G af fe
h in au f  u n d  h in u n ter  u n d  w ied er  h in au f  u n d  f ieh t u m
d ie Eck e u n d  fch iittelt d en  K o p f  u n d  if t g an z fch w ach
b etru n k en  u n d  h Ã ¤ lt ein en  g ro Ã Ÿ en  Zieg elf tein  in  d er
H an d .
*  Ein e g ro Ã Ÿ e H o ch zeit fo ll f tattf in d en , es if t f ch o n
f Ã ¼ n f  Min u ten  Ã ¼ b er  d ie Zeit -  ab er  d as if t man
im Temp el g ew Ã ¶h n t -  u n d  alles f ieh t b ef lif fen  ein em
Reg en  v o n  Er trah o n o ro ren  en tg eg en .
H er r  Pfau  feu fzt, b lick t f tren g  u m er  u n d  f in d et
D av id  Belf t, Mo r iz Belf ts jÃ ¼ n g eren  ru d er , g leich -
falls ro th aar ig , g leich falls f rech , miÃ Ÿ trau ifch  u n d  v o ll
Frag elu f t; er  f teh t au f  ein er  Stu fe u n d  p reÃ Ÿ t fein e
N afe an  ein er  Fen f ter fch eib e p latt, v o n  in n ig f tem
V erg n Ã ¼ g en  er f Ã ¼ llt. H er r  Pfau  fch w illt an , f ch w illt
w ied er  ab  -  er  f to tter t ein  w en ig . d esh alb  b rau ch t
jed er  Satz d iefe V o rb ereitu n g  > u n d  fch reit:
â€ žW ir f t d u  fch au n , d aÃ Ÿ  d u  h eru n terk o mn if t, Lau sb u b ,
jid d ifch er?â€ œ
â€ žW aru m'tâ€ œ  f rag t D av id  Belf t; â€ žw aru m, H er r
Pfau , fo ll ich  n ich t o b en  f teh n , zu fch o u n , w ie f ich
d er  H er r  K an to r  an zieh t? Mir  g efallt's, u n d  ih m
fch ad et es n ich t. Sch en ier t es Ih n en , H er r  Pfau ?
W aru m 7 â€ œ
H err  Pfau  h at ein en  Sp rach feh ler , o b er  er  w eiÃ Ÿ
g u t zu  an tw o r ten . Es g ib t ein e jÃ ¤ h e Bew eg u n g ,
es g ib t ein en  leifen  K n o ll, u n d  D av id ele reib t fein e
Back e. G leich m Ã ¼ tig  Ã ¤ u Ã Ÿ er t er : â€ žEin  W o r t, ein  Patfch !
H eiÃ Ÿ t H Ã ¤ n d , w as er  h at, d er  H er r  Pfau !â€ œ
D ie Ch o rb n b en h erd e b eg in n t ein en  er f reu ten  Tan z
u m d en  an fch w ellen d en  H er rn  Pfau , u n d  H er r  Bo sto -
w etz n immt f ich  mit d er  g an zen  Mach t fein er  A u to -
r itÃ ¤ t d es H ilf lo fen  an : â€ žSch au ts, d aÃ Ÿ  ih r  h erein -
k o n tmts. Zieh ts d ie K u tten  an !â€ œ
â€ žSch au ts, d aÃ Ÿ  ih r  h erein k o mn tts, zieh ts d ie K u tten
an !â€ œ  k o mmt H er r  Pfau  fein er  W Ã ¼ rd e h alb er  als Ech o
h in terh er , u n d  o b w o h l er  au f  G eh o r fam k ein esw eg s
g efaÃ Ÿ t if t; zieh t u n erw ar tet d ie H erd e u n ter  Sp r in g en
u n d  Br Ã ¼ llen  ab .
â€ žJetzt f rag  ich  Ih n en , H er r  Bo sk o w etz: W o  b leib t
w ied er  d er  Man es? U n d  w o  b leib t w ied er  d er  G u t-
man n ? Es if t zeh n  Min u ten  Ã ¼ b er  d ie Zeit.â€ œ
â€ žW as p ref f ier t, H er r  Pfau ? Sie k o mmen  n o ch
immer  zu rech t. So  u n p Ã ¼ n f tlich  w ie ein  Brau tp aar
k an n  ein  O rg elfp ieler  g ar  n ich t fein , u n d  w en n  er
n o ch  b lin d er  w Ã ¤ r ; w o s?â€ œ
â€ žD a f in d  d ie W eib er  w ied er ; d er  Sch lag  fo ll f ie
tref fen â€ œ , ag t d er  miÃ Ÿ v erg n Ã ¼ g te H er r  Pfau .
D ie eib er  f in d  n ich t fch o n | f ie r iech en  au ch  n ich t
b efo n d ers, f ie tau ch en  au f , fo b ald  man  Palmen  v o r
d ie Temp elein fah r t f tellt, Sie w if fen , d aÃ Ÿ  d an n  ein e
fein e H o ch zeit f tattf in d et, b ei d er  man  Seg en sw Ã ¼ n fch e
mu rmeln  k an n  u n d  G eld  b ek o mmt; o h n e g erad ezu
zu  b etteln ; f ie f teh en  Sp alier , f ch lech te ZÃ ¤ h tie g r in fen ,
falfch e fch w arze u n d  zerzau f te Sch eitel zo ck en  h in  u n d
h er , f ie v erd eÃ ¤ en  d ie Palmen , v er f tellen  d en  Ein g an g ,
tro mp eln  d en  Tep p ich  fch mu tzig , u n d  W ag en - Sch mu l,
d er  fein  G eld  eh r lich  d u rch  TÃ ¼ ren Ã ¶ffn en  u n d  - fch lieÃ Ÿ en
?Zw -tem, h aÃ Ÿ t u n d  o erach tet f ie au f  ein e erb itter te
et e.
Es f in d  feh r  v iele W eib er , ab er  ein e Bew eg u n g
v o m En d e d er  G af fe h er  d r Ã ¤ n g t n o ch  meh r  d av o n
g eg en  d en  Ein g an g , H u fe k lap p ern  er f tick t, ein  W o g en
Ã ¶k y Ã ¶n g t f ich  in  d en  H o f , W ag en - Sch mitt f teck t fein en
Zieg elf tein  als V remfe u n ter  ein  Rad  u n d  f treck t ein e
Tr in ig eld h an d  au s -  v erg eb lich , d en n  n u r  d er  alte
Rab b in er  en tf teig t d en t W ag en .
_ â€ žN u n  fag en  Sie.â€ œ  Ã ¤ u Ã Ÿ er t H er r  Pfau  tro f tlo s,
w ah ren d  er  ein en  tiefen  BÃ ¼ cilin g  v o llf Ã ¼ h r t, zu  H er rn
Bo sk o w etz, d er  mit ezo g en er  MÃ ¼ tze d ien er t, â€ žfo g ar
d er  alte K ad ao er  it f ch o n  d a; ab er  H er r  Man es
mu Ã Ÿ  n o ch  u n p Ã ¼ n k tlich er  fein !â€ œ
â€ žBlin d  u n d  mefch u g g eâ€ œ , k o n f tatier t H er r  Bo sk o -
Zeh . u n d  zu g leich  b ieg t Man es mit Raf fael in  d en
o  ein .
â€ žH er r  Man es -  ich  b eg r Ã ¼ Ã Ÿ e Sieâ€ œ , fag t H er r
Pfau  u n d  leg t in n ig e H o ch ach tiin g  u n d  W Ã ¼ rd e in
d en  To n . â€ žG u tman n , g eh  fch n ell, d ie K u tten  an -
Zieh en ._ -  K an n f te n o ch  d ein  So lo ?â€ œ
Raffael n ictt, lÃ ¶f t f ein e Sch u lter  au s Man es'
H an d  u n d  g eh t q u er  iib er  d en  H o f  zu m Zimmer  d er
Cd o rb u b en . U n en d lich e-s G eb r i'ill tÃ ¶n t ih m en tg eg en .
c- iy r ittn en  mach en  f ie w ied er  U n fu g , ein er  f tellt ein e
V ek if llq g e d es d ir ig ieren d en  H er rn  Pfau  d o r ; ein er
p red ig t u n an f tÃ ¤ n d ig e Sach en , w elch e h ab en  ein en
miÃ Ÿ to tten d en  K au tu s an g ef timmt; u n d  an d ere tro m-
n ieln  mit Stiefeln  u n d  FÃ ¼ n f ten  an  d en  G ard ero b e-
fch r Ã ¤ n k en . Sie f teck en  fch o n  in  d en  lan g en  fch w arzen
K u tten  u n d  h ab en  d ie o iereck ig en  MÃ ¼ tzen  au f  d em
K o p f , ab er  f ie b en eh n ten  f ich  w ie ein  K Ã ¤ f ig  v o ll
w ild er  A f fen . Raf fciel if t Ch o r f Ã ¼ h rer  u n d  h at f Ã ¼ r
O rd n u n g  zu  fo rg en . Er  reiÃ Ÿ t d ie TÃ ¼ r  au f , â€ žRu b elâ€ œ
fch reit er  iti d as G etÃ ¶fe, u n d  n o ch  ein mal: â€ žRich -h e!â€ œ
Sein e Stimme Ã ¼ b er fch lÃ ¤ g t f ich  im Ã „rg er ; d ie Bu b en
lach en ; ein  g an z K lein er  mach t ih m g icl en d  n ach , u n d
D av id ele Pelf t w ieg t b ew u n d ern d  d en  o p f  u n d  fag t:
â€ žZ-z-z- l H Ã ¶r ts n u r , w as ein e fch Ã ¶n e Stimm d er
G u tman n  h at.â€ œ
. N af fael lÃ ¤ ch elt g u tn tÃ ¼ tig ; ab er  h eimlich  k r iech t
w ied er  d ie A n g f t an  ih m emp o r , d iefe g ro Ã Ÿ e A n g f t,
d ie fein e K eh le au stro ctn et, f ein e Stimme fp r Ã ¶d e
mach t u n d  fein e H Ã ¤ n d e o h n e K raf t, -
H er r  Pfau  f tiir zt zu r  TÃ ¼ r  h erein , er  h at d en
Ã ¤ u Ã Ÿ erf ten  G rad  d es A n g efch w elltfein s er reich t, b lÃ ¤ u -
lich  v o r  Er reg u n g  fch reit er : â€ žSie k o mmen , jetzt
k o mmen  f ie, f ie f in d  fch o n  d a, g eh ts h erau f  au f  d en
Ch o r , es if t h Ã ¶ch f te Zeit, g leich  fan g t es an !â€ œ  Es
g efch ieh t ein - Sto Ã Ÿ en  u n d  Po ltern , TÃ ¼ ren  fch lag en .
fch w arze D ien er  ren n en , es r iech t fan f t u n d  feier lich
n ach  b ren n en d en  K erzen , d er  fch w erh iir ig e K ad ao er
d es alten  Rab b in ers tran sp o r tier t f ich  in  d ie N Ã ¤ h e d es
Trau h immels, v o r  d em Ein g an g  k reifch t es Seg en s-
ru fe, au f  d er  Trep p e f tamp f t d ie Ch o rb u b en h erd e u n d
erg ieÃ Ÿ t f ich  lÃ ¤ rmen d  d u rch  d ie TÃ ¼ ren , in d es H er r
Pfau  mit h ilf lo s b efch w ich tig en d en  G eb Ã ¤ rd en  h in ter -
h erk o mmt.
D as Ch o r  lieg t in  h alb er  D Ã ¤ mmeru n g , v o n  fp ie-
len d en  farb ig en  Lich tern  Ã ¼ b erh u fch t; b lau  u n d  fee-
g r Ã ¼ n  u n d  in  b reiten  k u p fern en  Reï¬‚eren  r in n en  f ie
w an d en tlan g  u n d  lieg en  w eich  au f  d en  Man u alen
d er  O rg el. Perg o ld ete Zierate, mau r ifch  g efch w eif t,
v erd ecten  d en  Blick  in  d en  Temp el, an  Sp alten  u n d
Fu g en  d r Ã ¤ n g en  f ich  d ie Bu b en , u m h in u n terzu fch au en .
D av id ele, d er  Frech e, er lau er t d en  A u g en b lick , d a
Lu f t in  d er  O rg el if t u n d  tap p t mit b eid en  H Ã ¤ n d en
h in , d aÃ Ÿ  f ie f tÃ ¶h n en d  ein e v erzw eifelte D if fo n an z v o n
f ich  g ib t. Er  b ek o mmt feh r  fch n ell ein e O h r feig e u n d
if t er f reu t. Er  h at mit ein em g ew ettet, d aÃ Ÿ  ery ein e
O h rfeig e b ek o mmt, u n d  n u n  v erd ien t er  ein en  K reu zer .
Im Temp el u n ten  f in d  fein e Leu te, Fed erh iite w ip p en ,
Zy lin d er  b eg r Ã ¼ Ã Ÿ en  ein an d er . Ein  FlÃ ¼ ftern  rau fch t
au f , d an n  w ird  es g an z f till. H er r  Pfau  f tellt f ich
in  Po f itu r  mit fein em k lein en , d ick en  Taf tf tÃ ¶clch en ,
u n d  Mattes leg t d ie w eiÃ Ÿ en  Fin g er  au f  d ie Taf ten ;
atemlo s b eg in n t ein  d ick er  Ju n g e d en  Balg  zu  treten .
A b er  es if t n o ch  immer  n ich ts.
â€ žZw an zig  Min u ten  V er fp Ã ¤ tu n g . Etw as ein e jid -
d ifch e Sch lamp ereiâ€ œ , fag t H er r  Pfau  u n d  lÃ ¤ Ã Ÿ t ref i-
g n ier te A rme fallen . â€ žD ie Par tie w ird  fein  im letzten
Mo men t zu r Ã ¼ ck g eg an g en !â€ œ  fch reit ein  g an z K lein er
h ell. lin d  im g leich en  A u g en b lick  tau ch t im Temp el
u n ten  ein  D ien er  au f  u n d  g ib t mit ein em k ein esw eg s
ein w an d f reien  Tafch en tu ch  ein  Zeich en , H er r  Pfau
erb lau t, er  f tÃ ¼ rzt v o n  fein em A u slu g  fo r t in  d ie Tiefe
d es Ch ars; f tÃ ¶Ã Ÿ t Sto tter tÃ ¶n e au s, p u f f t Bu b en  in
d ie Reih e, teilt mit ein er  H an d  O h rfeig en  au s, in d es
d ie an d ere fch o n  d ir ig ier t, u n d  au s LÃ ¤ rm u n d  W ir r -
w ar r  w Ã ¤ ch f t u n ter  Man es' H Ã ¤ n d en  ein  k lares, f tilles
Pr Ã ¤ lu d itim emp o r .
N u n  ab er  n immt d ie Sach e ih ren  g latten  V er lau f .
D er  K an to r  u n ten  fetzt ein , etw as zu  tief  zw ar , ab er
b ein ah e rech tzeitig , d ie K n o b en f timmen  fch w in g en  rein
u n d  v o ll zu r  K u p p el au f , u n d  H er r  Pfau  d ir i ier t
mit k lein en , n ach d r Ã ¼ ck lich en  Bew eg u n g en . D ie u f il
fch w eig t d an n , u n d  d er  alte Rab b in er  h Ã ¤ lt zu m
tau fen d f ten mal in  fein em Leb en  d ie Red e f Ã ¼ r  H o ch -
eiten  er f ter  K laf fe. Er  tremo lier t RÃ ¼ h ru n g  in  d ie
n w efen d en ; er  fch au t d er  Brau t au f  d ie g efen k ten
Lid er  u n d  h eb t Seg en sh Ã ¤ n d e. â€ žV ereh r te Brau t,"
fag t er , â€ žSie k o mmen  au s ein em Trau erh au fe: m Ã ¶g en
Sie in  ein  Freu d en h au s g eh en  . . ." D ie v erw itw ete
Brau tmu tter  fch lu ch zt in  w eiÃ Ÿ e G laceh an d fch u h e . . .
N af fael G u tman n  f teh t n eb en  d em H armo n iu m;
d ich t b ei Man es; d er  Blin d e k an n  h Ã ¶ren , w ie er
n erv Ã ¶s an  d en  K Ã ¶p fen  fein er  K u tte h eru mf in g er t.
â€ žW as g ib t es -  N af fael?â€ œ
â€ žN ich ts, N ich ts . . .â€ œ
Man es h eb t d ie w eiÃ Ÿ en  A u g en  zu  ih m au f . â€ žD u
w ir f t d o ch  k ein e A n g f t h ab en  -  Raf fae(  _ * 2  U m
d as k lein e So lo ? D as_ w Ã ¤ re ja lÃ ¤ ch er lich , d u ? D iefe
p aar  TÃ ¶n e , . .â€ œ  .
â€ žD iefe p aar  TÃ ¶n e . . ,â€ œ  f lÃ ¼ fter t Raf fael, u n d  ein e
p lÃ ¶tzlich e V lÃ ¤ ffe d eck t fein e Stirn , w ie immer , w en n
er  in  Er reg u n g  if t. â€ žIch  h ab e A n g f t -  ein e fo lch e
A n g f t -â€ œ  mu rmelt er  faf t u n h Ã ¶rb ar .
â€ žA b er , Raf fael -â€ œ
â€ žN ein . N ich t d esh alb . N ich t d as So lo  -  - â€ œ
Er  b r ich t ab ; b ein ah e w ein en d , er  if t ja faf t n o ch
ein  K in d ; er  k an n  es n ich t o u sfp rech en , w as f ie
f Ã ¼ rch tet, d iefe A n g f t, d iefe d u n k le A u g f t, d ie immer
w ie ein e W o lk e fein  W efen  Ã ¼ b er fch attet . . .
D er  N ab b in er  u n ten  eilt erh o b etien  To n es zu m
Sch lu Ã Ÿ . Er  fp r ich t d en  Seg en , D ie Bu b en  rafch eln
mit d en  N o ten , u n d  H er r  Pfau  h eb t d en  Tak tf to ck .
D ie O rg el k lin g t, d er  Ã ¼ p p ig e Bar ito n  d es K an to rs
aÃ „Ã „ael/G u in ratr ir
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w ech felt Refp o n fo r ien  mit d en  K n ab en itimmen , D an n
ein e k u rze Pau fe. Ein  U b erg an g  d er  O rg el. N af faels
H erz jag t u n g eb Ã ¤ rd ig .
D as So lo  b eg in n t.
D ie er f ten  TÃ ¶n e fetzt Raf fael fach t u n d  b eh u tfam
an , er  h at es Co r in n a ab g elau fch t, w ie man  es mach en
mu Ã Ÿ . Sie ï¬‚ ieg en  w ie k lein e V Ã ¶g el u r  K u p p el au f ,
f ie fch w in g en  v ib r iereu d  h in  u n d  f  immern . H er r
Pfau  d ir ig ier t v o ll G ef Ã ¼ h l mit o o r f ich tig en  H Ã ¤ n d en ,
d ie O rg el w an d er t mit FlÃ ¶ten f timmen  n eb en h er , N u n
f teig t d ie Melo d ie; faltet f ich  au f , w Ã ¤ ch f t fch lan k  u n d
f teil h in au f . Raf faels Mu n d  w ird  tro ck en . Er  f treb t
ein er  V ier telp o u fe zu , er  eilt, er  er reich t f ie, w ie ein
m Ã ¼ d er  Sch w immer  ein  In felch en  er reich t. Tief  fch Ã ¶p f t
er  A tem, v erw eilt n o ch  ein en  A u g en b lick  -  Man es
w en d et d en  K o p f  ih m zu  -  u n d  b eg in n t d ie letzte
Ph rafe. Sie f teig t leid en fch af tlich  au f , f ie w en d et
f ich  v o n  Mo ll n ach  D u r , u n d  d an n  h eb t f ie fein en
To n  h o ch  u n d  lan g g ed eh n t Ã ¼ b er  d ie an d ern  h in au s.
D a g efch ieh t es.
Irg en d ein e tÃ ¶n en d e Saite reiÃ Ÿ t; irg en d  etw as
b ek o mmt ein en  Sp ru n g , jah  u n d  er fch reclen d . D ie
Stimme zerb r ich t, Ã ¼ b er fch lÃ ¤ g t f ich , f Ã ¤ llt k o mifch  g ick fen d
v o n  ih rer  H Ã ¶h e h erab .
Es if t n u r  ein  A u g en b lick . Ein  K ich ern  k lin g t
h eimlich  au f  u n d  o er f tu mmt. H er r  Pfau  reiÃ Ÿ t d en
Mu n d  au f  u n d  fch w in g t in  v erzw eifelter  Befeh w Ã ¤ ru n g
d as d ick e StÃ ¶ck ch en . D av id ele q u iek t v o r  V erg n Ã ¼ g en
u n d  b ek o mmt k ein e O h r feig e. U n d  d an n  d eck t Mein es
d ie V erw ir ru n g  n iit au fb rau fen d en  O rg elk lÃ ¤ n g en  zu .
D ie H o ch zeit u n ten  n immt ih ren  Fo r tg an g , d ie
K Ã ¶p fe w en d en  f ich  v o m Ch o r  w eg  w ied er  d em ro ten
Trau h immel zu ; d ie Brau t fch lu ch zt v o r fch r if tsm Ã ¤ Ã Ÿ ig ;
d ie Bu b en  f in g en  A men  u n d  ein  letztes Mal A men
u n d  n o ch  ein  aller letztes Mo l A men .
D ie H o ch zeit if t au s.
D ie Ch o rb u b en  p o lier ten  eilig  u n d  maÃ Ÿ lo s lÃ ¤ r -
men d  d av o n , in d es Man es d em d av o n zieh en d en
Brau tzu g  n o ch  ein  k lein es p o st lu Ã ¤ iitro  zu m G eleit
g ab . Raf fael f tan d  n iit g efen k ten  A u g en  u n d  v er -
k ramp f ten  H Ã ¤ n d en  d a, b is d er  letzte Fed erh u t, d er
letzte Zy lin d er , d er  letzte k lein e fch w arzk u ttig e K n irp s
ab g ezo g en  w o r , u n d  d an n  k am ein  w ild es; fch Ã ¼ t-
teln d es W ein en  Ã ¼ b er  ih n .
H er r  Pfau  b lick te er f tau n t v o n  d en  N o ten  au f ,
d ie er  o rd n en  w o llte. Er  g in g  zu  Raf fael h in  u n d
leg te ih m v o ll W Ã ¼ rd e d ie H an d  au f  d ie Sch u lter ,
â€ žN u n ? G u tman n ? W as h eu lf te?â€ œ  fag te er .
â€ žW as w ein f t? H ab  ich  d ir  g eg eb en  ein en  Patfch ?
H ab  ich  d ir  g efch lag en ? H ab  ich  g efch imp f t? W as
w ein f te alfa? D er  alte Pfau  if t n ich t fo  d u mm. Ich
w eiÃ Ÿ , mein  K in d ; d u  k an n f t n ich t d af Ã ¼ r!  A b er  d u
b if t f Ã ¼ n fzeh n  Jah r  alt; w as w illf te n o ch ? D a w ech felt
f ich  d ie Stimm; d a if t es au f  ein mal au s mit d er
Sin g erei. W as w ein f te d a fo 'i>  If t es fo  ein  G lÃ ¼ ck ,
K if fen : Ch o rb u b  u n d  zu  k r ieg en  Patfch  v o m alten
au .â€ œ
G o tt, w as ein  N ar r !" fag te er , h ilf sb ed iir f tig
zu  Man es g ew an d t, â€ žH Ã ¶ren  Sie n u r , w as er  w ein t!
H ab  ich  ih m w as g etan ? W erd  ich  es n o ch  p ro -
b ieren  mit ih m ein en  Mo n at o d er  zw ei. N ach h er
g eh t er  in  ein  G efch Ã ¤ f t, w ird  fein  etw as ein  fein er
ju n g er  H er r , etw as ein  V erk Ã ¤ u fer  o d er  ein  A g en t,
w ird  trag en  feid en e K raw atten  u n d  n ich t h ab ett
n Ã ¶tig  zu  f rag en  n ach  d em alten  Pfau  u n d  d em
g an zen  Temp el . . .â€ œ
H err  Pfau  fch w o ll ab , er  n ah m fein en  Zh lin d er
v o m K o p f , d en n  er  fan d  es h eiÃ Ÿ ; u n d  als k eitter  ih m
an tw o r tete, n ich t d er  v er fu n fen  d af itzen d e Man es,
n ich t Raf fael, n ah m er  N o ten  u n d  Tak tf to cl u n ter
d en  A rm u n d  zo g  d av o n , fein er  to b en d en  H erd e n ach .
â€ žRaf fael'r  Raf fael,â€ œ  fag tc Mattes n ach  eitier  W eile
b eh u tfam u n d  o h n e f ich  zu _  r Ã ¼ h ren , â€ žd u  mu Ã Ÿ t n ich t
w ein en  . . .â€ œ
Rafael p reÃ Ÿ te d ie H Ã ¤ n d e g eg en  d ie Stirn ; u n d
fein e tig en  fah en  in  ein e Sch w Ã ¤ rze o h n e U fer .
â€ žU n i G o ttes w illen  -  - '*  f lÃ ¼ fter te er ; â€ žu m G o ttes
w illen : w as w ird  au s mir?â€ œ  -  -
N af fael G u tman n  lief  Ã ¼ b er  d en  Temp elh o f , in
d em fch o n  d Ã ¼ n n es G ras zw ifch en  d en  Pf laf ter f tein en
w u ch s; er  lief  in  ein er  feltfam tau meliid en  b ew u Ã Ÿ t-
lo fett A r t an  H er rn  V o sfo w etz v o rb ei u n d  d ie
ab fch Ã ¼ ff ig e Temp elg o f fe h in u n ter . Sein e H Ã ¤ n d e
fch len k er ten  w illen lo s h in  u n d  h er , f ein  K o p f  v er -
tro ch  ich  tief  g efen k t im K rag eti d es d Ã ¼ n n en  Man tels;
fein e u g en  w aren  w eit g eÃ ¶f fn et u n d  ttiit Sch reck en
an g ef Ã ¼ llt; u n d  d ab ei lÃ ¤ ch elte er , ein  en tfetztes, h ilf -
lo fes, armes LÃ ¤ ch eln .
Raf fael G titmatin  w ar  au s d em Temp el en tlaf fen .
Sein e G ed an k en  f lo f fen  d u mp f  u n d  w irb eln d  d u rch .
ein atid er  u n d  fan d eti k ein en  W eg . W u n d er lich  k lar
in mitten  aller  W ir rn is f tan d  ein  Bild ; tau ch te u n ter ,
f tan d  w ied er  au f , w ar  Ã ¼ b erall in  d ie Lu f t g ezeich n et:
So n n e au f  D av id  Belf ts Lad en fch ild , u n d  d ie ?lu s-
lag e; d ie fch Ã ¶n e A u slag e mit d em K arp fen  in  d er
g r iin lich cn  SÃ ¼ lze. â€ žEs if tlja n ich t m Ã ¶g lich .â€ œ  fag te
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Raf fael mit tro ck en en  Lip p en  f ich  v o r , d as if t f a n ich t
m Ã ¶g lich . d as if t ja n ich t m Ã ¶g lich  . . .â€ œ
Cr  h atte d ie D in g e w eh r lo s an  f ich  h eran k o mmen
laf fen . C- r  h atte feit Mo n aten  mit an g efp an n tem
G ef Ã ¼ h l g elau fch t, w ie d ie A n g f t an  ih m emp o rk ro ch ,
d ich ten  d ich ter , w ie d ie Ju d en g af fe ih n  zu  f ich  zu r Ã ¼ ck -
h o lte. Ih n , d er  Co r in n a lieb te, d er  d en  Fid elio  au s-
w en d ig  k an n te u n d  d ie Meif ter f in g er  . ..
N u n  if t es fo  w eit!  d ach te er . Zu tief f t lag  ein
h eimlich er  Sch ein  v o n  Er leich teru n g  in  d em G ed an k en .
D aÃ Ÿ  d ie Zeit d er  A n g f tf  d er  LÃ ¤ h mu n g , d es W atten s
v o rb ei w ar . D aÃ Ÿ  n u n  ein  W ille d a w ar , d er  ih n
w o n g . D aÃ Ÿ  d ie Ju d en g af fe f tÃ ¤ rk er  w ar  als er , d er
f ik an t, d er  Tr Ã ¤ u mer , d er  Taten lo fe.
â€ žD as if t f a n ich t m Ã ¶g lich â€ œ , fag te er  f ich  v o r  u n d
lief  d u rch  d ie Stad t, d ie f reie Stad t, mit b ew u Ã Ÿ t-
lo fen  Sch r itten .
Man es faÃ Ÿ  am Fen f ter , als Raf fael ein trat, u n d
h ielt f ein  G ef tch t d er  H elle h in ; d as Zimmer  fch w ieg
fo  tief , n u r  d ie U h r  fp rach  v o n  v er r in n en d er  Zeit,
etw as Fremd es fch w an g  w efen lo s im Rau m. Man es
f treck te d ie H Ã ¤ n d e Raf fael en tg eg en  u n d  fag te: â€ žIch
w u Ã Ÿ te, d aÃ Ÿ  d u  d er  Er f te fein  w ir f t, d em ich  es fag e.â€ œ
â€ žD er  Cr ite -?â€ œ
â€ žCo r in n a -â€ œ
â€ žW as if t mit ih r?â€ œ  f rag te N af fael; f ch o n  w ar  es
ih m g lich g Ã ¼ ltig er  g ew o rd en . â€ žD ar f  f ie d en  Fid elio
f in g en ? Ia, d ie if t f tar t, Co r in n a.. .â€ œ
â€ žD ie if t f tark . D ie w ill mein e Frau  w erd en
-  Raf fael -â€ œ
Raffael f tieÃ Ÿ  ein e ziello fe Bew eg u n g  zw ifch en  f ich
u n d  d as b lin d e G ef ich t. â€ žD as if t f ih Ã ¶n  -â€ œ  fag te
er  zu g ep reÃ Ÿ t. Ich !  k lag te es tief  in  ih m, ich , ich !
â€ žIch  b in  en tlaf fen , H er r  Man es. D as w ird  Sie
h eu te n ich t in teref f ieren . Ich  w o llte es Ih n en  n u r
ag en  -  d amit Sie f ich  ein en  an d eren  FÃ ¼ h rer  fu ch en .
ch  d ar f  n ich t meh r  zu  Ih n en  k o mmen . Mich  f teck en
Sie n u n  in s G efch Ã ¤ f tf  in  d ie G af fe, D esh alb  w o llte
ich  es Ih n en  fag en .â€ œ  Cr  fen k te d en  K o p f  u n d  fag te
leifer  n o ch : â€ žIch  d ach te, Sie k Ã ¶n n ten  h elfen  -  ab er
h elfen  k an n  v ielleich t ein er  d em an d ern  n ich t..."
â€ žW ir  f in d  d o ch  Freu n d e, Raf fael -â€ œ
â€ žJa, . .â€ œ  fag te Raf fael fo n d erb ar  leer  u n d  er -
mi'id et. D ie U h r  f tach  fo  fch n ell in  d ie Stille, er
tat ein  p aar  Sch r itte u n d  fch au te f ich  an  d em Zif fer -
b latt f ef t. â€ žIch  b in  d u rch  d ie Stad t g elau fen , zu -
er f t zu  Ih n en , ich  w ar  w ie b ew u Ã Ÿ tlo s; ich  g lau b te,
n ich ts zu  feh en , ab er  ich  fah  alles fo  d eu tlich . Jetzt
w eiÃ Ÿ  ich  er f t, 'etzt f Ã ¤ n g t alles an , in  mir  au fzu w ach en ,
w as ich  g efe en  h ab e u n d  g eh Ã ¶r t -  h eu te -  u n d
v o rh er . W ird  es fp Ã ¤ ter  au ch  fo  in  mir  au fw ach en ,
n n d  fo  w eh  tu n . d an n f  w en n  ich  K o mmis b in  im
G efch Ã ¤ f t v o n  D av id  Belf t? So  d eu tlich , H er r  Mattes,
fo  d eu tlich . Ich  g lau b e, Leu te, d ie man  zu r  H in -
r ich tu n g  f Ã ¤ h r t, d ie feh en  alles fo  d eu tlich  u n d  w if fen
es n ich t. Man  k Ã ¶n n te ein en  Trau ermar fch  fch reib en
-  G an g  u m Rich tp latz -  w if fen  Sie '. . .â€ œ
â€ žN u n , af fael -  es w ird  f ich  etw as f in d en  laf feii,
es mu Ã Ÿ  f ich  etw as f in d en  (o f fen . D u  b if t d o ch  ein
Talen t!  D ich  lÃ ¤ Ã Ÿ t man  d o ch  n ich t zu g ru n d e g eh en
-  n u r  h eu te w eiÃ Ÿ  ich  n ich ts -  ich  mu Ã Ÿ  mit Co r in n a
fp rech en  -â€ œ  _  _
Man es' Stimme w ar  tief  u n d  zittern d  v o r  G lu ck ,
w en n  er  n u r  d en  N amen  au sfp rach . Ein  Sch lu ch zen
an tw o r tete ih m. Es k am v o m Fu Ã Ÿ b o d en  h er ; er
k n iete u n g efch ick t n ied er , u n d  taf ten d  fan d  er  Raf faels
K o p f  u n d  fein e an  d en  Bo d en  v erk ramp f ten  H Ã ¤ n d e.
â€ žBerzeih  mir  -â€ œ  fag te Man es leife, â€ žv erzeih
mir : Ich  b in  g lÃ ¼ ck lich , u n d  d u  w ein f t Â » 4 ' ab er  fein e
Stimme h o b  f ich  u n d  k o n n te ih ren  Ju b el n ich t in
f ich  v erb erg en  -  â€ žd as G lÃ ¼ ck  if tzu  g ro Ã Ÿ  -  zu  f tark  -
v erzeth  mir  -  ich  k an n  h eu te n ich ts an d eres d en k en .â€ œ
Raffael erh o b  f ich . _ â€ žIch  b in  d u mm -  k in d ifch â€ œ ,
fag te er  u n d  zw an g  f ich  ru h ig . â€ žN u r  -  es if t
n ich t leich t.â€ œ  _  ,
â€ žW as if t d as n u r?â€ œ  f rag te Man es u n f ich er , â€ žw ie
if t es p lÃ ¶tzlich  g ek o mmen ? W ir  h ab en  n ich t d aran
g ed ach t? W ir  h ab en  es g efch eh en  (af fen ? H ab  n u r
G ed u ld , mein  Ju n g e -  ich  laf fe es n ich t fo  -  d as
d ar f  ja n ich t fein  -â€ œ  Co b rach  ab  u n d  fag te g an z
leife; â€ žA b er  h eu te k an n  ich  1 a n u r  ein es d en k en :
Co r in n a -â€ œ  _  _  ,
â€ žJaâ€ œ , fag te Raf fael mit v er ro f teter  Stimme, d ie
f ich  u n ter  MÃ ¼ h en  irg en d w o  lo sr iÃ Ÿ . â€ žJa, w o llte
Ih n en  au ch  n u r  ad ieu  fag en ; ia)  w erd e Sie 1 a lan g
n ich t feh en . A d ieu  alfo  _ 'u n d _ v eelen  D an k - Â » u
Er  fch au te d u rch  ein e W eite h in  au f  d as H arn io n iu m.
Lan g  n ich t feh en , k lan g  es_  in  ih m, lan g  n ich t; * d as
Zimmer  n ich t, d as H armo n iu m n ich t, d ie O p er  n ich t;
n ich t Co r in n a -? _  ,
D a w ar  d as W ein en  w ied er , d as ein en _  zu  Bo d en
w arf ; er  zw an g  es in  f ich . â€ žIch  laf fe Frau lem Co r in n g
g r Ã ¼ Ã Ÿ en  -  Ih r  Fr Ã ¤ u lein  Brau t, Ich  _ w u n fch e G lu ck  _ u
â€ žW as if t es mit mir? W en  laÃ Ÿ t d u  'g ru Ã Ÿ e-n ?
f rag te Co r in n a; Maig lÃ ¶ck ch en d u f t w eh te mit ih r  u b er
d ie Sch w elle. â€ žW ie f ieh f t d u  au s, Raf fael? W ein f t
d u  an  mein em, mein em Tag ?â€ œ  _  ,
â€ žMan  f teck t ih n  w ied er  in d ie G af fe, man  zieh t
ih m d en  K af tan  w ied erd an - FCo r in n a; man  laÃ Ÿ t k ein en
'er  au s i m w er  en .
Y m LlU k N an  f teck lf  ih n ? D ich ? Raf fael? U n d  d u ?
Bin  d u  felb f t n i t d a? ,Sieh  d o ch  d ein e H u n d e an !
LÃ ¤ Ã Ÿ t d u  f ie n u r  o  an  d ir  h eru n terh an g en  u n d  tu f t
n ich ts? K an n f t d u  d ein  Leb en  v o n  an d eren  cmach en
laf fen ? So  p ack e es d o ch  felb f t u f ld  h ilf  U lfâ€ œ -  0 1 4 7 W !
Raf fael!  D u  f ieh f t au s, als fch liefef t d u .
Sie r Ã ¼ ttelte ih n , er  fp Ã ¼ rte ih ren  A tem in  fein em
G ef ich h  d as g ab  ein en  fch n eid en d  _ f Ã ¼ Ã Ÿ en  Sch merz.
Er  fah  fein e H Ã ¤ n d e an . Ja, d a h in g en  f ie, g ro Ã Ÿ e
Bu b en h Ã ¤ n d e mit lan g en  Fin g ern . Sie k o n n ten  Fu g en
fp ielen  -  fo n f t n ich ts,
â€ žIch  d an k e fch o n  f Ã ¼ r  allesâ€ œ , fag te er ; es k lan g
h ilf lo s in  fein er  H Ã ¶f lich k eit. â€ žIch  d an k e b ef ten s. Cs
lÃ ¤ Ã Ÿ t f ich  w ah r fch ein lich  n ich ts mach en . Cs lieg t w ah r -
fch ein lich  an  mir , ich  k an n  n ich ts tu n  -  ich  k an n
n u r  g efch eh en laf fen . Sch w ach , Sch w ach .â€ œ  G rv erzo g
d en  Mu n d , er  fp Ã ¼ rte b itteren  G efch mack  in  K eh le
u n d  G au men . â€ žSch w ach â€ œ , fag te er  n o ch mals, u n d
Man es h Ã ¶r te d en  To n  d es Ck els au s d em W o r t.
Er  g r if f  n ach  Raf fael, ab er  d a k lir r te fch o n  d ie TÃ ¼ r
Ã ¼ b er  ein em er f tick ten  A d ieu .
â€ žSo  feid  ih r . . .â€ œ  fag te Co r in n a, d ie am Fen f ter
f tan d  u n d  fch w eifen d e A u g en  d em H immel zn w an d te,
â€ žMan  mu Ã Ÿ  ih m h elfen â€ œ , mu r in elte Man es fch u ld ig ,
â€ žCr  mu Ã Ÿ  f ich  felb f t h elfen â€ œ , fag te Co r in n a.
Man es lief  p lÃ ¶tzlich  d av o n , f tieÃ Ÿ  f ich  u n g efch ick t
b is in  d as Trep p en h au s, v o n  u n ten  k lan g  ih m n o ch
u n g leich er  Sch r itt w ie au f  d er  Flu ch t, er  b eu g te f ich
w eit Ã ¼ b er  d as G elÃ ¤ n d er  u n d  r ief : â€ žRaf faell Ich
w erd e d ir  au ch  K o n zer tk ar ten  fch ick en lâ€ œ
Cr  b ek am k ein e A n tw o r t. U n d  lan g fam d eck te f ich
fein  G ef ich t mit ein er  N Ã ¶te, als fch Ã ¤ me er  f ich .-  -
*  '
'
U n d  n u n  b eg ian n  d ie Ju d en g af fe ih re A rb eit an
d em fch w ach en  af fael G u tman n .
D ie H Ã ¤ n d e w aren  es zu er f t, d ie f ich  v erw an d elten .
Sie fp ielten  n ich t meh r  Fu g en , f ie w ag en , k leb ten
TÃ ¼ ten , faÃ Ÿ ten  in  b eiÃ Ÿ en d e H er in g slak e, f Ã ¼ llten  fch iv arze
K ar to f feln  in  fch w arze SÃ ¤ ck e. Es w u rd en  f remd e
H Ã ¤ n d e mit fch mu tzig en , zer r if fen en  N Ã ¤ g eln  u n d  ro ten ,
zer fp ru n g en en  G elen k en . D an n  zo g  man  ih m d en
K af tan  w ied er  an , d er  o r th o d o x en  K u n d fch af t zu
G efallen ; d as Ã ¤ n d er te fein en  G an g , d as b eu g te ih m
d ie Sch u ltern  v o r  u n d  k n ick te ih m d ie K n iek eh lcn .
A u g en  u n d  Stirn  b lieb en  am lÃ ¤ n g f ten  fein ; d o ch
h eimlich , lan g fam f raÃ Ÿ en  d ie Stu n d en  an  ih n en , d ie
f tu mp fen  Stu n d en  im G efch Ã ¤ f t, h in ter  StÃ ¶Ã Ÿ en
fch mu tzig en  V ap ierg eld es, d as zu  zÃ ¤ h len  w ar , d ie
Stu n d en  im K elle- r , d a man  w o g  u n d  w o g . K af fee,
Pfu n d  au f  Pfu n d , Zu ck er , Reis, Pfu n d  au f  Pfu n d ,
alles etw as v er fch mu tzt u n d  mit Petro leu mg eru ch
d u rch tr Ã ¤ n tt. StÃ ¼ ck  f Ã ¼ r  StÃ ¼ ck  fan k  fein  Eig en es v o n
ih m, d as Leu ch ten , d ie Seh n fu ch t, d as, w as er  felb f t
w ar . N ach ts, v o r  d em Cin fch lafen , d a w ar  es n o ch
n ah : ein  W irb el v o n  Melo d ien , d ie er  ein mal g e-
h Ã ¶r t h atte, f an atifch , au f fan g en d , d aÃ Ÿ  f ie fein  Eig en
b leib en  fo llten , u n v er lierb ar  u n d  f Ã ¼ r  alle Zeit...
In  f reien  Min u ten  fch lich  er  zu m Temp el h in u n ter
u n d  fch au te feh n f Ã ¼ ch tig  in  d en  H o f , w ie f r Ã ¼ h er  als
K in d . A b er  H er r  Bo sk o w etz g r Ã ¼ Ã Ÿ te n u r  o f f iziell, er
h atte jetzt ein en  an d eren  G iin f tlin g  au s d er  Ju d en -
g af fe u m f ich . Mattes b lieb  u n f ich tb ar . Sp Ã ¤ ter  er f t
b ek am Raf fael d ie N ach r ich t: Man es w ar  v o m Temp el
en tlaf fen , d a er  ein e Ch r if tin  g eh eiratet h atte. Co -
r in n a-  -  d ach te N af fael, u n d  ein e Sek u n d e lan g
fah  er  f ie g an z, d as k lein e G ef ich t zÃ ¤ r tlich  in  d en
b illig en  V elzk rag en  ein g eb ettet, d en  w illen sf tark en
Mu n d , d ie Bew eg u n g , mit d er  f ie d as H aar  zu r Ã ¼ ck -
f tr ich . Jeman d  v er lan g te zw ei Pfu n d  Zw ieb eln  . , .
H er r  V fau  g in g  v o r Ã ¼ b er | er  n ick te, er  fag te: â€ žA h a,
d er  G u tman n . G u ten  Tag , G u tman n . W ie g eh t
es Ih n en ?â€ œ  Trau r ig  w ar  es u n d  fo n d erb ar , d aÃ Ÿ
H err  V fau  n u n  â€ žSieâ€ œ  fag te. Bo n  Man es k amen
Br iefe u n d  K ar ten  f Ã ¼ r  d ie O p er , f Ã ¼ r  K o n zer te. D ie
Br iefe w u rd en  ih m f remd er  u n d  f remd er , d as er -
fch reck te ih n ; d ie K ar ten , d ie er  n ich t b en u tzen  d u r f te,
tru g  er  h in au s au f  d en  k lein en  Blatz u n d  fah  n iit
h eiÃ Ÿ en  A u g en  zu , w ie ein  W in d f to Ã Ÿ  f ie au fh o b  u n d
zu r Ã ¼ ck tru g  in  d ie Stad t, au s d er  f ie k amen . Man ch -
mal f tan d  u n ter  d en  g ro Ã Ÿ en  g ef to ch en en  Bu ch f tab en
d er  Blin d en fch r if t ein  k lein er  Satz v o n  Co r in n as
fef ter  H an d ; d as w ar  w ie ein  LÃ ¤ ch eln  in  f in f tercr
Stu b e. A b er  d an n  v er fch w amm d ie Er in n eru n g  an
ih re Stimme, an  d as b lo n d e G ef ich t, v erw ifch te f ich ,
er tran k  w ie alles an d ere im Sch atten  d er  G af fe.
_ Er f t w eh r te er  f ich ; in  fein er  m Ã ¼ d en , an g f tv o llen
W eife w eh r te er  f ich , d an n  w u rd e er  f tu in p f , leer ,
h o f fn u n g slo s. D ie Tag e g in g en  fo  g eb Ã ¼ ck t d ah in ,
fo  immerg leich  u n ter  d em d Ã ¼ n n en  Ban d  d es G etto -
h immels. V o n  ach t U h r  mo rg en s b is zeh n  U h r
ab en d s_  f tan d  D av id  Belf ts G efch Ã ¤ f t o f fen , an g ef iillt
mit mx Ã Ÿ trau ifch en , g eizig en , h an d eln d en  Stimmen
u n d  H an d en , d ie alles b etaf teten . A m Freitag ab en d
n u r  w u rd e Ru h e im H au s, es fch immer te ein  w en ig
Sab b atf tille in  d ie G af fe. Ein  Tifch tu ch  o h n e Fett-
f leck e d eck te d en  Tifch , zw ei K erzen  b ran n ten  Feier -
ab en d , man  d u r f te k ein  G eld  b er Ã ¼ h ren , D av id  Belf t
alte d en  K arp fen  au s d er  A u slag e u n d  fch lo Ã Ÿ  d ie
o llad en . Im en g en  Beth au s f tan d  Raf fael n eb en
fein em V ater  u n d  fch lu g  f ich  an  d ie Bru f t u n d  b eu g te
f ich  v o r  u n d  zu r Ã ¼ ck , w ie d ie an d ern  in d es er  d ie
G eb ete_  zu  ein em fo n d erb aren  Sin g fan g f  zu  ein em
H eb raifh v o ll Ã ¼ b erm Ã ¤ Ã Ÿ ig er  Q u etfch lan te v erzer r te,
w ie es h ier  Sitte w ar . U n d  lan g fam v et- lern te er
w ied er  d ie Sp rach e d er  Stad t d rau Ã Ÿ en , v erg aÃ Ÿ  v Ã ¶llig
fen en G o tt, zu  d em K in d er  fp rech en  k o n n ten , u n d
d em f ie in  d en  K irch en  Meffer t f an g en ...
Â » N u r  man ch mal, n ach ts, in  d er  f tick ig  d u mp fen
K u ch e, v o m H u f ten  d es k ran k en  Bru d ers g ew eck t,
fu h r  er  atis Tr Ã ¤ u men  au f  u n d  k o n n te w ein en . Im
D u n k el mach ten  Melo d ien  au f , g ef to rb en e Lied er ,
R
Sch w ef ter lein ? k lag te es fu Ã Ÿ , K lan g  erh o b  f ich y  u m:
tan zte d ie Matratze, au f  d er  er  lag , Bild er  k amen
u n d  g in g en , leu ch ten d  in  d ie Sch w Ã ¤ rze g ef iellt. W o n g
k lan g en  au f , N amen , h alb  v er lÃ ¤ f ih te. U n d  eg  g ef Ã ¤ g z
ih m, d aÃ Ÿ  er  f ich  er fch iitter t an f fetzte u n d  ein  W o r t
o f tmals in  d ie Stille ï¬‚ Ã ¼ fter te: â€ žBeeth o v en , D ie
Matth Ã ¤ u sp af f io n .â€ œ  Cr  f treich elte d ies W o r t mit fein er -
Stimn ie, er  lieÃ Ÿ  es au fg lÃ ¤ n zen , als letzte er fp ar te K o f i-
b ar teit au s ein em v erg an g en en  Ã ¼ b er reich en  Leb en .
A m Marg r it ab er , h in ter  d em Lad en tifch , fad en
fo lch e N Ã ¤ ch te d u mm u n d  u n w ah r f ih ein lich  au s, u n d
f ie w u rd en  felten er  u n d  felten er  . ..
Mo r i-z Belf t, d er  ro th aar ig e, miÃ Ÿ trau ifch e; d er
w ar  d rau Ã Ÿ en  in  d cr  Stad t, d ie man  man ch mal ab en d s
irg en d w o  an  d as Ju d en v ier tel b ran d en  h Ã ¶r te. W en n
er  zu  Befu ch  k am, b rach te er  ein  h Ã ¶ch f t er f tau n lich es
D eu tfch  mit, f eh r  farb ig e K raw atten , feh r  g elb e Sch u h c-
u n d  ein  d emen tfp rech en d cs Selb f tb ew u Ã Ÿ tfein . So n f t
n ich ts. Raf fael lieÃ Ÿ  d ie H Ã ¤ n d e h Ã ¤ n g en  u n d  g ab  fein
Frag en  n ach  d em D rau Ã Ÿ en  au f . D av id  Belf t, d er
A lte, tr at u n ter  d ie Lad en tÃ ¼ r  zu  Lazer  G u tman n .
d er  ab en d s mit d ein  W in k el v o rb eizo g , u n d  fag te
f r ied lich  b lin zeln d : â€ žD ein  Raf fele, leb en  fo ll er ; es
w ird  n o ch  ein  o rd en tlich er  Men fch  au s ih m.â€ œ
D as Jah r  g in g  h in , So mmer , W in ter  u n d  w ied er
So mmer . H ar ter  Sch n ee au f  d em k lein en  Matze,
d ie h h f ter ifch e Er reg u n g  d er  O f terzeit, b lau u erp aik te
Ma zef tap el im Lad en , n eu es G efch ir r , f au b ere Titten ,
ein  ieb er  v o n  Rein lich k eit in  d er  v er fch mu tzten  ( H o f fe.
Stick ig e So mmer lu f t d an n , d as H immelsb an d  w eiÃ Ÿ -
tich  v o r  H itze iib er  d en  ru Ã Ÿ en d en  Sch o rn f tein en ,
g lÃ ¤ n zen d  g rau e W o lk en , air  g ezack te D Ã ¤ ch er  f to Ã Ÿ ciid ,
d u mp fe G ew itter , n Ã ¤ ch tlich es Lich t in  d ie K irch e
f treu en d .
D ie g ro Ã Ÿ en  Feier tag e d es H erb f tes fan d en  Raf fael
G u tman n  f tu mp f , leer , f af t zu f r ied en . Sie zo g en
mit all ih rer  fan atifch en  Seltfamk eit in  d as k lein e
Beth au s ein , mit K lag en , Sch lu ch zeii leid en fch af tlich er
Reu e, mit lau ten  G eb eten  u n d  Sch o far tlÃ ¤ n g en . Zu m
erf ten n ial feit v ielen  Jah ren  v erb rach te Raf fael d ie
Fef te n ich t im g ro Ã Ÿ en  Temp el. Leife fch w in d lig  v o m
Faf ten , tr at er  n ach mittag s au s d em k lein en  Bet-
h au s au f  d ie Trep p en g af fe h in au s, es w ar  ein e k u rze
G eb etsp au fe. Fein e H er ren  u n d  D amen , Fed erh lite
u n d  Zy lin d er , en tf tr Ã ¶mten  u n ten  in  d er  Temp clg af fe
d em H o fein g an g , f ie tru g en  n eu mo d ifch e K leid er  u n d
h atten  in  d en  H Ã ¤ n d en  Blu men  u n d  n elten g ew iirzte
Zitro n en , u m f ich  zu  er f r ifch en . U n d  Raf fael G u t-
man n  er fch ien cn  d iefe Leu te faf t w ied er  fo  f remd  u n d
fo n d erb ar  w ie in  d er  K in d erzeit. Lazer  G u tman n
f tan d  n eb en  ih m au f  d en  zerb r Ã ¶ck eln d en  Stu fen  u n d
fah  ih n  v o n  d er  Seite fo r fch en d  an , w ie er  fo  f tu mp f
v erw u n d er t d ie Men fch en  v o n  d a d rau Ã Ÿ en  an f rar r te.
U n d  in  ein er  fo n d erb aren  Bew eg u n g  -  Sch am
w ar  d ar in  u n d  Sch u ld b ew u Ã Ÿ tfein  u n d  d o ch  G en u g -
tu u n g  -  k iiÃ Ÿ te er  fein en  So h n  au f  d ie en tg Ã ¶tter te
Stirn . . . .
D er  n eu e W in ter  fan d  Raf fael f till u n d  faf t zii-
f r ied en  in  D av id  Belf ts G efch Ã ¤ f t. Sein e A u g en
h atten  ih r  Leu ch ten  v er lo ren , fein e Seele w ar  o h n e
Seh n f iich t u n d  o h n e Mu f ik . U n d  er  w ein te au ch
n ich t meh r  in  d er  N ach t.
A n  ein em fch n eid en d  k alten  Feb ru ar tag e ab er  g e-
fch ah  d as Seltfame, d aÃ Ÿ  Raf fael G u tman n  g leich fam
erw ach te, au f fu h r  au s fein er  tr au mh af ten  Stu mp f-
h eit u n d  f ich  mit ein em jÃ ¤ h en  Er fch reck en  au f  f ill)
felb f t b efan n .
Es g efch ah  an  ein em Freitag ab en d ; in  d en  g rau en
Sch n eew o lk en  h in g  fch o n  d ie D Ã ¤ mmeru n g  w ie ein
Tu ch , b ereit, h erab zu f in k en  u n d  d as Ju d en o ier tel
n iit Sab b atf tille zu  u mh Ã ¼ llen . Raf fael faÃ Ÿ m d er
k lein en  K ammer  n eb en  D av id  Belf ts G efch af t u n d
k leb te TÃ ¼ ten . Es w ar  feh r  k alt h ier , _ d er  K leif ter
f to ck tef  es ro ch  f Ã ¤ u er lich , u n d  Stau b  f tieg  au s d ?"
StÃ ¶Ã Ÿ en  v o n  g rau g eg ilb ten i Mak u latu rp ap ier , _ d ie f ich
am Bo d en  tÃ ¼ rmten . Zeitu n g sb u ch f tab en  liefen  w ie
A meifen zÃ ¼ g e h in , Raf fael h ielt ein e h alb  fer tig e Tate
in  d er  H an d  u n d  w u Ã Ÿ te n ich t, w ie ih m w ar .. D ie
Bu ch f tab en  h atten  ih n  an g eru fen , f ie h atten  Co n tin u e
N amen  g eru fen , d en  v erg ef fen en ; er  f tan d  d a zw ]-
fch en  â€ žBÃ ¤ r- feâ€ œ  u n d  â€ žG er ich tsfaalâ€ œ , N af fael h o b  d u
TÃ ¼ te in  d as letzte f iaern d e Lich t am v erg itter tell
Fen f ter  u n d  las: â€ žEin  Fef t w ar  d ie g elin g t A u f '
f Ã ¼ h ru n g  d es Fid elio . D ie g ro Ã Ÿ e Lean o fello fw eitme'
g efp ielt w ie v ielleich t n o ch  n ie, als Fid elio  ein e fu n d ?
SÃ ¤ n g er in , ein e K Ã ¼ n f tler in  v o n  ed elf ter  A r t, W elch e-o
D a w ar  d ie TÃ ¼ te, d amit d er  Ber ich t zu  En d e. A k t-elf
Raf fael faÃ Ÿ  d a, am v erg itter ten  Feu lfek . lo  Mile"
b ar  g efan g en  u n d  v er f tr ick t, ein  ar tn fellg er  k lein "
V erk Ã ¤ u fer  w ifch en  leeren  K if fen , fch mu tzig en  FlalÃ „fn t
r iech en d en  ?FÃ ¤ ffern -  tran k h af t au sk eimen d en K ak w ileÃ ¤ le-
u n d  er  fah  d as letzte Jah r  in  ein er  p lo tzllcd en  H e .t
an  f ich  v o r Ã ¼ b erg eh en . Lan g e, lan g e faÃ Ÿ t(  d ll- .4 ":
erb laÃ Ÿ ter  Stirn , u n d  h ielt d ie h alb  fer tig en  Tu â€ œ .
Â » in  d en  in ein an d erg ep reÃ Ÿ ten  H Ã ¤ n d en ; er  d u rch ?, Y
d ie Melo d ien , au f  d ie G ed an k en , au f  d en  u n eiid  ich
* Sch merz u n d  d ie Seh n fu ih t, d ie in  ih m au fw u Ã ¤ lw ld
.. . * t
Sp ater  -  es d u n k elte fch o n  tief  -  f tan d  er  alli, ll"
d em Leu ch ten  f r Ã ¼ h erer  Zf it in  d en  A u g en . Md
f lÃ ¼ ter te es i v o r : f  id e io ..." ,
[ Raf faelf  clif taf '* faell* â€ œ Fr ief  D av id  Bellt lu n g en ?)  ""d
-  clab b es!  ES
lan g g ezo g en  v o m Lad en  h er . â€ žMach  S )
if t f ch o n  fp Ã ¤ t!â€ œ
( Fo ru m-ma fo lg t.)
_  _ - -
- -_ -_ _ _ 4 .â€ ž._  -â€ œ _ _ _ _ -_ .._ â€ œ
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Abendtoilette aus braunen und iildernen Pailletten mit _arauern Tall.
(Modell Wiener Modellbaus Beaer; Phat, Ernlt Sandan- Berlin.)
lEntrvurf und AusfÃ¼hrung: K'unftaewerlreimule Offenbach a. M.; Farbllalie Marie Steudel,t
GroÃŸes Abendkleid aus golddurelywirltern (rer-9 Wut-cin
rnit Goldborde.
Tulldeele.
. -_ , 7,_ - : a' *-.7
Abendkleid aus goldgrÃ¼nern Brolat mit Hahnenfchlappen..
(Modell : Wiener Modellbau!, Beaer; Pvor, Ernlt Sandau- Berlin.)
.e
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NaannittagÃŸlleid aus, perlaranenr
,Seidenlrwp mit roten Stjelereien,
Grauer Filzdut rnit roter Saint-
larleife.
D
:Kebenjtelrend:
Untere Reibe- von linie. naar
KGW: Mantel aua filbernenr liaralul
W! PolarnentenlnÃ¶pfen: dazu paï¬‚ende
Gloria 7 Mantel aug weiÃŸen lud*
amenlamlcben Larnmiellen mit lederfarbe-
Â»Kern Belag; dazu pallende Kappe mit
'FlugerlHluooen - Mantel aus iillzer-
statten ludamerilaniiaren Lammfellen mit
w'ftÃŸtn- â€œmolailarrig etngeielrten Effekten;
?Kinderbutcben entlprcebend mit Molail-
:Wi-'8. v Mantel aus Seal electric mit
WeiÃŸ electric Belatr; dazu pallende ita-
'l'qliQel-Frlwerlappe. + Mantel aus
wklÃŸen ludamerifanileben Lammlellen mit
[ldergrauem Bel-rn, Matrolenlraaen.
dell-(pen und vier KnÃ¶plen; dazu panen-
c SrLrutcHen, 5 Mantel aus Ã–ermclin-
J*Luft-neten mit erbt Nutriabelatz und
utnabarett. - Mantel aux. frlder-
?rauen Lamntlellen mit pallender Ver-
*Gut-rung; aazu _paï¬endcr Gloaenbut-
gleirbartrg oerlÃ¤znÃ¼rt.
Kinder-"Vclzmoden.
(Modelle: Willi) "Zeaer- Berlin; Phat. Deutledbein & FilaÂ» Leipzig.)
' k
r..
NaelnnittaaÃŸlleid au5 [anvarzem
("-â€œ*'-[--- (l0 ("bin-- mit weiÃŸem
Einfalz und ftbwarrer Perlfticlerei.
(Modell; Johanna Schwarz; Phat.
Ernlt Sandau/ Berlin)
Q
klielienftebend:
Mittlere Reihe, von linlÃŸ nach
rea7t5: Mantel aufÂ» Seal electric mit
weiÃŸem, groÃŸem Kragen und Stulpen;
dazu Biberette-llappe rnit balbabgeletzter
Bibererte und weiÃŸer Rolle, Â»- Baejfileb-
Pelzjacfe aus weiÃŸem Lamm mit blau-
nrauer Lammaarnieruna; dazu blau.
grauer patiender Larnnrhut. - Mantel
aus Biderette mit weiÃŸem liragen- durch.
zogen von Bideretteltreifen; paï¬‚ender
Hut zum *Iluf- und Niederlmlagen gegen
Sturm und Schnee.
Ã– b e n li n t5: Baafileh .Pelziaefe aus
braunem Karalul rnit lteinbedea'tern GÃ¼r-
tel; dazu paï¬ende braune Karalul-Kanpe.
Oben rechts: Baafileb-Pelzjaae aus
Seal electric mit Biberette-Sehal und
-Stulpen: dazu bollÃ¤ndilÃ–e Kappe mit
Biberette-Rolle.
F*
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oder Kraftrades zu teuer ift. entgegen.
fchÃ¤ftsleuten uiid bei Perfonen. die Sonntags
ihren Ausï¬‚ug allein zii machen wÃ¼nfchen. er-
freut es fich zunehmenker Beliebtheit. Dem
einen ift das Tretrad zu langfam oder zu er-
miidend. kommt fÃ¼r ihn vielleicht wegen kÃ¶r-
perlicher Fehler iiberhaupt nicht in Frage,
dem andern ein Auto oder Kraftrad zu um-
ftandliih in Betrieb und Unterbringung oder
zu teuer in Anfchaffungspreis und Unter-
haltungskoften. Der Betriebskilometer, d. h.
die Ausgaben fÃ¼r Kraftftoff. Ã–l. Fett. Reifen
ufw.. wozu auch noch anteilig Abnutzung. Re-
paraturen ufw. gerechnet werden. fpielt iiber-
haupt die wichtigfte Rolle fiir den Kraftfahrer.
Mancher. dem ein Kraftfahrzeug gefehenlt
wiirde. kÃ¶nnte es nicht brauchen. weil die
Betriebskoften feine finanziellen VerhÃ¤ltniffe
uberfteigen. Namentlich nach dem Kriege
war und bleibt die Verbilligung des Be-
iriebskilometers die vornehmfte Aufgabe der
automobiliftifchen Vereinigungen. befonders
des Allgemeinen Deutfchen Automobil-Clubs
(rtv-t6). unferer grÃ¶ÃŸten Organifation auf
dem Gebiete des Kraftwagens in Deutfchland.
ia auf dem Kontinent. Der fortfazrittlich ge-
iinnte Geift des Ingenieurs hat das Ãœbel an
der Wurzel gepackt und Motore fowie Fahr-
zeuge gefchaffen. die ein Minimum von Be-
iriebskoften erfordern S die HilfsmotorrÃ¤der.
Sie find das Bollskraftfahrzeug des
oerarmten Deutfchlands geworden. denn fta'r-
lere KraftrÃ¤der oder gar Kleinautos kann
fich unfer Mittelftand kaum noch leiften. Aber
felbft das Hilfsmotorrad ift bei uns noch
recht diinn gefÃ¤t. und wenn die Zfihopauer
Mafchinenfabrik auch neulich ihren 20000.
[ALF-Motor herausgebraiht hat. fo bedeutet
das erftens fiir ein 65-Millionen-Bolk nicht
viel. und zweitens werden die Motoren zum
groÃŸen Teil ins Ausland gewandert fein. Man
bedenke. daÃŸ auch das gewÃ¶hnliche Fahrrad.
trotzdem es noch billiger zu ftehen kommt als
das Hilfsmotorrad. bei uns ebenfalls nur
verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig fpÃ¤rliih vertreten ift. ent-
gegen der geradezu maffenhaftcn Verbreitung
in den umliegenden LÃ¤ndern. denn dort hat
wirklich jede r aus dem Mittelftand ein Fahr-
rad oder ein kleines Motorrad. Bezeichnend
fiir die geringe Verbreitung der-.Kraftfahr-
zeuges in Deutfchland ift auch ein Satz aus
einer Denkfchrift des QOZOZ ..Jeder 15.
Neger. jeder 8. Indianer befiÃŸt ein Kraftfahr-
zeug. aber nur jeder 750. Deutfche.â€œ Dreier
erfrhreckend geringen Verbreitung konnte nur
durch die Schaffung eines billigen Volks-
krafifahrzeuges gefteuert werden. p_ _
Das Hilfe-motorrad ift ein gewohnliches
Tretrad mit eingebautem Motor. obgleich
der Motor nicht als Hilfe beim Treten.
fondern das Treten der Pedale_als Hilfe fiir
den kleinen Motor. z. B. beim Ãœberwin-
den grÃ¶ÃŸerer Steigungen. dient. Es gibt
..Einbaumotoren". die -F nach Entfernung
einiger Teile -* ein gewohnliches Fahrrad
in ein Kraftrad umgeftalten. doch haben die
meiften Fabriken es vorgezogen. gleich ganze
RÃ¤der mit Hilfsmotoren zu bauen. und da-
bei den Rahmen entfprechend ftabil kon-
ftruiert. Ihre Handhabung ift fehr ein-
fach. die Unterftellung. macht kaum mehr
Schwierigkeiten als die eines Fahrrades.
und die Koften des Betriebskilometers find
weitaus billiger als die anderer Kraftfahr-
zeuge. Die HilfsmotorrÃ¤der find naturlich
nur fiir den Nahverkehr gedacht und_ gebaut. _auch [ollen fie nur in mÃ¤ÃŸigem Tempo
gefahren werden. In teÃ¤niifchen Kreifen ift feinerzeit eine Fahrt fehr beachtet worden.
die der bekannte Automobilfarhmann Wa. Oftwald im September 1920 auf einem
kleinen Kottweg-Hilfsmoiorrad der Otto-Werke von der Fabrik in Miinchen nau)
ohnort GroÃŸbothen bei Leipzig ausfuhrte. Er legte tÃ¤glich bei fchfezhtcm
feinem
Wetter und fchlechten StraÃŸen im Durchfchnittstempo von 2-' b' 3 fe 'l-
200 tern ziiriick und verbrauchte fÃ¼r die 460 lrm lange Strecke) mii* YAM/?KW
und */.2 Liter Ã–l. die damals zufammen 50 Mark kofteten. wÃ¤hrend man auf du
bahn 1(1.Klaffe 85 Mark bezahlen muÃŸte. Dabei hatte er noch 20 tig
Loinos-Seffelkraftrad init DIRKMotor.
richtigen Seffel hat (Vertrieb Eichler 8c Co. in Berlin). und im Zeige-Nav
* ,Der in ein einfaches Fahrrad eingebaute Hilfsmotor hat uns zu
fahigt. die 'wir fruher nur vom ftÃ¤rkeren Kraftrad erwartet hÃ¤tten.- Holle" Mr"
daÃŸ ,bald ein relativ kleiner Hilfsï¬‚ugmokor. in ein Segelflugzeug eingebqul- ""9 zu
ahnlich beachtensiverten Leiftungen in der Luftfahrt fÃ¼hren wird.
Nk.4085 i BFM
/
Das Hilfsmotorrad. / Bon Oberingenieur Heinz ,Ada
Das Hilfsmotorrad ift eine Namlriegserfiheinung. Es kommt einerfeits den Wilnfcheii
der Radfahrer. die fich ..motorifieren" wollen. und andererfeits denen der Auto-
mobiliften. bzw. der Motorradfahrer. denen heutzutage der Betrieb eines Kraftwageiis
Namentlich beim Landarzt. bei kleineren Ge-
., . , Gera
fordert und nicht die gerin te
habt. Seither haben [ich dief yeciiÃŸ'ilfefff
lichen fportlichen Beranftaltungen the' '
und ausgezeichnet. So beteiligten [ich bei
groÃŸen :CORE-Reichsfahrt 1921. die
80() lim von Berlin nach Heidelberg
15 HilfsmotorrÃ¤der von 8 oerfchieÃ¶ez'p,
Fabriken. und 14 hielten die ganze Fahrteiz,
wandfrei durch. wÃ¤hrend diefes nur 829mgG
der Gefamtheit *der Kraftfahrzeuge gelang_
Dabei muÃŸten die kleinen KraftrÃ¤dihen mit"
dauernder HÃ¶chftbelaftung des Motors fad.
ren. wahrend fiir die grÃ¶ÃŸeren Mafihinen die
Einhaltung ihres Kolonnenplafzes eiii Kinder,
fpiel war. Trotz diefer in der Praxis nieht
vorkommenden Ãœberbeanfprmhung hatten die
HilfsmotorrÃ¤der bereits eine Bergpriifiing5.
fahrt auf den Gabelbach erledigt und machten
noeh ein Flachrennen bei Heidelberg fowie eiii
Bergrennen auf den KÃ¶nigsftuhl mit. deffeii
Ziel _- unter teilweifem Mittreten _ im-
merhin noch 9 Mafchinen erreichten. Hinzu
kommt noch. daÃŸ diefe Reiihsfahrt rnit einem
damals ganz neuartigen Kraftftoï¬, dein fo-
genannten Neichskraftftoff oder Tetralii-
Benzol. beftehend aus 25 Proz. Tetraliii.
25Proz. Spiritus und 50 Proz. Benzol. dc-
ftritten werden muÃŸte. Aber auch den iin.
gewohnten Traftftoff bewÃ¤ltigten die kleinen-
Hilfsmotorrader. wie alle Schwierigkeiten
auf der langen Reife. Mehr kann man gi-
wiÃŸ nicht von ihnen verlangen, Es ift iiird
bleibt _ein Ruhmesblatt in der Gefchichte iiii-
ferer [ungen ?Olfsmotorrad-Clnduftrie,
Auf den. ennbahnen haben die Hilfs-
motorrÃ¤der in diefem Jahre des Ã¶ftern (bi-
fchroindigkeiten von 7() bis 75 lim'Std. ent-
wickelt. ja der bekannte Herrenfahrer Fritz
v. Opel erzielte auf dem Opel- ilfsniotor-
rad fogar einmal Ã¼ber eine unde eiii
Tempo von 82 [rm/Std. Wenn dies natiir-
lich auch nur ausnahmsweife erreichbare Ge-
fchroindigkeiten find. fo genÃ¼gt doch die iiiif
der LandftraÃŸe mit HilfsmotorrÃ¤dern zu er-
zielende Durihfchnittsgefehwindigkeit vollauf
den praktifchen BedÃ¼rfniffen. umfomehr. als
Tagesleiftungen von 250 tem duiihoiis
keine Schwierigkeiten machen und jedem
genÃ¼gen werden. da das Hilfsmotorrad fa
fowiefo nicht fiir ten Fernverkehr gedacht
ift und gekauft wird.
Die beigegebenen Abbildungen fvllen
einige Arten von HilfsmotorrÃ¤dern roi-
fiihren; aus ihnen ift z. B. die oerfihiedcnr
Konftruktion hinfichtliih der Anbringung des
Motors erfichtlich. Meiftens ï¬tzt der Me-
tor mÃ¶glichft tief mitten im Rahmen. wir
z. B. beim Corkerell- und beim Snob-Nad.
beim Flottweg-Rad ift er Ã¼ber dem Vorder-
rad. beim MLM-Rad Ã¼ber dem Hinterrad
angeordnet. wÃ¤hrend er beim Opel-Bud "kl
unten am _Hinterrad angebracht ift. Ein'efoii-
derbare Konftruktivn ift das [FE-Tierwelt,
das keinen Einbaumotor enthÃ¤lt; bei ibinilt
vielmehr der Hilfsmokor iiber einem dritten
kleineren Rad auf der Schubftange angebracht-
Diefes dritte Rad kann nun entweder an gr-
wÃ¶hnliche FahrrÃ¤der oder an Krankenfeibfl-
fahrer. RennwÃ¶lfe ufw. hinlengngelÃ–kWl-'l
werden und diefe fomit motoriiieren- :Oil
DAN-Motor findetVerwenduiig beimÃ¶dll-
Rad (..Das kleine Wunderâ€œ). im Lok-.ws-
Seffelmotorrad. das ftatt eines Sattels eine))
Leiftuiistll hf'
Zeige-Leimtinotorrad.
CoÃ¤erell-Leiihtinotorrad.
- ..._-
...-
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1? "ij'ionen "eck
:6|1|en in bu'- umwic'erruf'jcb
W' |.|.|>|'| 0'270' 6. m. b. |*|.
grÃ¶uie Druckknopf- u. UdÃ¶'ekwÃ¶renfabrjken cler Ne"
gegrÃ¼ncjet 1559
870|.MZKC (Milo.), 8LK(|"'(2, RMX" '
fÃ¼r (ï¬e bezien (Wangen folgenclek
(Ic-ei Kufgoben.
'.Qufgdbe: fÃ¼r c'en beï¬enWab'zpkuÃœNdue-'Ã¤ oufunzere
We'lmÃ¶rke Dry-m8 Zukunft-Druckknopf
cler [(UfZ uncl dÃ¼nÃ¤jg 6|: krÃ¶jligez ZeblÃ¤gnor' yetwenÃ¤e' werÃ¤en
kenn. M8 bekenn'e ÃŸeizpiele mÃ¶gen folge-*We ZykÃ¼cbe c'jenen:
..feuer dkej'e' zjcb njcb' 6118, [1681 (111 Winimox im
'4608" 06er â€žZi-10': Ã¤je Kugeln geb Zu Kubnke".
|'. .Ewige-be: WiN-ie' Kulmok'en mee-0e'. wir ekbd|lenk
|||. Aufgebe: Wie wire] (Fe.- amerikÃ¶nixcbe |)0||a|- am
31. oexember 1922 im 'Fe-*bÃ¤'injz :m- "ak'c Neben?
0
fÃ¼r Ã¤ie dez'en [Wangen a||e|* (Frei 0|)jgen Wegen zeixen mij-eu::
| erz'en Drei: in MÃ¶be von. , . 100000 WÃ¤r-k -- 100000 Werk
2 :weile 'WeiÃŸe in "Ã¶be von je 50000 Werk - 100000 Work
4 cjci'le [WeiÃŸe in RÃ¼be 70". je 25000 Werk - 100000 Werk
kin- Ã¤je dexjen [Wangen einer ejnxe|nen Dujgode:
20 preixe in MÃ¶be- yon . . . . . .je 10000 Werk :: 200000 Werk
40 WeiÃŸe in "Ã¼be von . . . . . .je 5000 Weck :: 200000 Werk
100 Preize in klÃ¶be 'on . . . . . .je 2000 Werk : 200000 Werk
600 Reize in '*iÃ¶be yon . . . . . .je 1000 Wen-k - 600 000 Werk
767 ?rene in (ler UezÃ¤m'bÃ¶ï¬e 'on . . . , . . . , . . 1 500000 Werk
declingu "gene o) 8elei|lgen kann zicb jecjermann_ (Fe.- im Gediele (Fe; [)eu|zÃ¤1en 'Te-Ã¼be; mob-1'. Vet-'mb gezcb "ebene
[Ã¶zongen zincj in gezcbwzzenem klo-er' vn 30. Novembe.- [922 on Willie-m pom 0. m, v. U., berlin C 2. ejnxurelcben. [Gel-"cke
eng-be 0e 8 d] a m e n 8, (je |- 0 c1.- e x! e um] (jez ZjenÃ¤ez no'nenÃ¤ig. 808 genÃ¼ge-10 jkankiet-'e 'Km-et' mug eien Uecmekk
â€žpreizamzcbrejden" [ragen, "ew elz einma'ige Lime-100.19 .Jet [Ã¶xunqen 'on eme-n uncl (Femze'ben fmzencjer iz' untu'Ã¶zzjg.
v) )ec1e|* Dow-01*' |8' em 0mg|nÃ¤|-â€žZu kunï¬-Ukuckknopj" onxuveï¬en.
>n'n0r'en, (Nie (jiezen Zecjingongen nick' en'zprecben, wercjen nick' berÃ¼ckï¬cb'jgj. Km 5* 0e!, 1922 netclen von einem "001.- zÃ¤mmcve
Rufnmlen in einen 8205|'er einqexcblozzen [mc] am||icb 'ek-Ziege". l)je Senna-19 unÃ¤ NrÃ¼jong .Fer [Ã¶zungen beginn' am 5. januar une]
WWE-111e Februar deenÃ¤e'. |)je prejzqekrÃ¶nlen MeÃŸ'zprÃ¼cne nerÃ¤en Ljgen'um _cler ï¬rma. fine)uky.dex1ej1enc| am Ã¤em Zebrjjmeller kecjok
',Zobe]1['Z,Zeclln, 10:02.71' [).-. [Neubauer, KecblxÃ¤nnÃ¤l' uncj "001.-, Zerlin U, "*ejeÃ¤rlcbz'r, 120. um] einem "i'q'lecje Ã¤et Ojfeknon (Fer
kicmo, en'zÃ¤'eiÃ¤e] (wet Ã¤je &We-*11mg (1e.- [Ã¶mngen. Die VecÃ¶jjeni'jcbung .Fer pcejz'rÃ¶ger erjo|g1 in [ogexeeuungen im j. (Lam-'6| [923.
U'llw." 907" (j.|11.|).'*|.
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(2. Foriteiiiiiig uiid SchluÃŸ.)
Donnerstag. den 21. Dezember.
inc Kugel kam geflogen" und riÃŸ voneinander.
was fiih eben ertt fo gut. ach. fo herzlich zu-
fainmengefÃ¼gt hatte. WÃ¤hrend niir noch immer
TrÃ¤nen den Bliik verdunkeln. reiche ich meinem Kame-
raden mit oerftehendem. aber doch adtchiednehmendem
Druck die Hand.
Ach. ich oerftehe Sie ja nur allzugut - oerftehe
alles und empfinde es mit Ihnen in heiÃŸem Wed.
Wie entfetzlich dies Schickfall Die Frau an Ihrer
Seite, wie Sie fihceibeii. einft blÃ¼hendes. fprÃ¼hendes
Leben, in fo jungen Jahren vom Schicktal gebrochen
- gelÃ¤hmt, hilflos, zu einem Vegetiercn ini Rollttuhl
verurteilt. fich und Ihnen zur Qual. Arme. unfelige
Frau. und unglÃ¼iktelig. vielleicht noch mehr zu de-
klagen. Sie felber. der Sie. ganz unverbrauchte Kraft
und Ledensdrang. nun mit diefer Laft beladen find.
unter der Sie fich hinfchleppen mÃ¼ffen - wer weiÃŸ.
wie lange noch! Vielleicht, daÃŸ Sie ihr fogar er-
liegen. bevor noch die ErlÃ¶fung kommt.
Es ift ja nicht auszudenkenl Ich diii erfrhÃ¼ttert im
Innerften. mein armer. armer Freund. und nur zu
gut verftehe ich auch. was Sie weiterfchreiben: wie wohl
Ihnen untere Kameradfchaft tat. wie die Stunden un-
teres geiftigen Beifaminenfeins Sie Ihr Elend ver-
geften machten. wie Sie fich to. wenigttens fÃ¼r eine
kurze Spanne Zeit. hinausretten konnten in eine freie.
lichte. frohere SphÃ¤re. aus der Ihnen dann gerade die.
Kraft kam. Ihr Los tapfer weiterzutragen. und neue
GÃ¼te. neue Geduld mit der armen Leidenden. die Sie
wohl nur allzuoft nÃ¶tig haben. So klar. fo telbttoer-
ftÃ¤ndlich ift mir dies alles. und dennoch heiÃŸt es Ab-
fihiednehmen fÃ¼r uns.
Noch einmal las ich Ihren Brief. nachdem ich ihn
nach dem erften Durchfliegen mit zitternder Hand hatte
niederfallen latten. las ihn ganz langfam. Wort fÃ¼r
Wort in mich aufnehmend. und heiÃŸe TrÃ¤nen - die
das Papier defleckten. nicht uns - oerwifchten Ihre
Worte. Wer etwas Liebes verloren. darf ani Grade
trauern. ich aber habe die Hoffnung auf etwas Holdes,
Warmes in die Gruft getenkt. Denn ich kann nicht wei-
ter mit Ihnen gehen. Ich kann es nicht! Anfichtdare
Gewalten, die ftÃ¤rker find als ich und felbft mein
Wille. drÃ¤ngen und treiben und reiÃŸen mich fort -
ich habe es darum ja auch niemals verhehlt.
Ich kann nicht - und ich trÃ¤umte doch fo frhÃ¶n!
Das Erwachen folgte fo fihnell. und die lebenfpeiideii-
den Quellen rautchen vorÃ¼ber.
Aber wenn man fchÃ¶n getrÃ¤umt hat. toll man nicht
hadern. daÃŸ der Traum fchoii aus und die Wirklich'-
keit wieder anfÃ¤ngt. Man toll dem Schiclfal dankbar
fein, daÃŸ es uns oergdnnt hat. einmal einen Sonnen-
blick in das lachende Land zu tun. das unterer Vor-
ftellung voii Freundfchaft und Seelenliebe oorgefÃ¤zwrdt.
Ich danke dem Sihickfat - ach nein. das gibt zu
Schweres - ich danke nur Ihnen uiid alt dem Guten.
das ich von Ihnen gehÃ¶rt.
Und doch! Llnd doch!
Mir ift fo namenlvs traurig zu Sinn. IeÃŸt ift es
to fchwer. Ich habe init fo furchtfaniein Vertrauen den
Wunfch iii mir erttehen tehen und die Hoffnung wach-
ten taffen. daÃŸ es einen Menfchen gibt. der empor-
zieht zu feiner GeifteshÃ¶he. der die Empfindung der-
inneren Verlaffenheit zu nehmen vermag. und der hin-
einziehen will das nach einem nÃ¼tzlichen Fleikchen fich
fehnende MÃ¤dchen. hinein in feine Ziele. der fie teil-
nehmen lÃ¤ÃŸt an feinem Wirken, feinem Schaffen. der
ihm einen neuen. lebendigen Schwung in Kopf und
Herz dringt,
Ich habe dieten Wunfch. dieten wunderfainen Ge-
danken als das einzige Ziel erfihauen wollen; es follte
der Zweck fein. um den ich lebe, denn ohne das Mit-
fchwingen einer gleichgeftiminten Seele fihien mir das
Datein nicht des Da-feins wert. Ich w ollte nichts
anderes! Und dennoch muÃŸte ich von Anfang an
die Bedingung der uollften Freiheit ftellen. Ich muÃŸte
fie wiffen fÃ¼r den Bund. der feinen Wert fich felber
ertchaffen follte. Ich konnte nicht anders. und ich
kann es nicht. Es rÃ¼hrt an einen Sang - er war
leidooll und troftlos genug fÃ¼r mich. Der Sang ift
verfcholleii. Aber die Seele erzittert in brennendem
Wed. wenn nur ein leiter Anklang Erinnerung weckt.
Leben Sie wohl.
Ihre tieftraurige
.l. li. L.
, Sonnabend. den 23. Dezember.
Ihren Brief erhalten! Es flutet und haftet und
ftiiriiit bei mir drinnen fo wirr durcheinander. Die Ge-
danken jagen und Ã¼berftiirzen fich. ich kann nicht einen
einzigen faffen und halten.
GÃ¶nnen Sie mir ein paar Tage left. - -.
oerfuchen. mich zurechtzufinden. Rach demZFeÃŸ ..W
nun recht wenig froh werden) tollen Sie Aman".
haben. Jetzt nur fihmerzlichen. tief innerlichen Dani tn;
Ihre lieben Worte! _
.l.l(.ll.
Dienstag. den 26. Dezember.
Immer wieder und wieder las i re *-
Ihre Worte rÃ¼tteln an meiner Secelie.IlÃ¤nnin?iiiiciii
EntfchluÃŸ - fie locken tv ftarkl Warum nicht weitet.
wandern auf dem von uns detchtittenen Pfade? Wi.
tun damit kein Unrecht. nehmen niemandem ewig
verletzen keines Dritten Recht - fo rufen Sie niir t*
And doch! und doch! i'
_Etwas Undurchdringliches. LlnÃ¼berwindliches fieht
zwifchen uns. Diesfeits und jenfeits -> ein cinlainu
Menfih, Und es gefchieht ihnen nicht. wie es Prinz:
oalli gefchah: Die Mauer. die die Wefeii trennt. vin
nicht durchfichtig. fie kÃ¶nnen die
nicht hineintauchen - die Tore tpringen nicht aiif. uni
Blumen und BlÃ¤tter zaubern ihnen die Gittetitangn.
nicht fort 7* der Himmel zieht den Stein nicht empor
und die reine Morgenluft kann niiht in die Salut*
ï¬‚ieÃŸen. - LlnÃ¼derfteigliches. Undurchdringliches baut
fich auf.
Ia. wer Adlersfittiihe hÃ¤tte! Der kÃ¶nnte fich din-
Ã¼berfihwingen - oder doch hinauf. od nun zur Sonne.
ob zur Wolke - immer doih Ã¼ber den Alltag. iind
alles andere tief drunten latten. Aber die. die dies-
feits der Mauer fieht. ift flÃ¼gellahm.
_ Ich bin nicht kleinlich, bin es wirklich nicht. lind
in Taten. niiht mit Worten. hÃ¤tte ich bewirken, dafi
ich keine Gedanken in mir latte. die ain Boden* krieclzen
'- es ift nicht fehr viel kleine MÃ¼nze in inir: Vin-
ficht und prÃ¼de RÃ¼ckficht und philiftrdfes Fefthalten an
vergilbten Brauch, gewÃ¼rzt durch zopfige Bedenken
und oerftaudtes Herkommen. haben keinen Ranni iii
meinem Innern. Und ich weiÃŸ zu unterfiheiden. - -
* Als ich das erfte Mal an Sie fchrieb, da wuÃŸte
ich ja ganz genau, daÃŸ der Menfch nicht aus Tinti
und Feder befteht - daÃŸ er ein Wefen aus Fleila'i
und Blut ift und Gebrauch davon zu machen hat. tlnd
ich habe mir gedacht. an langen Wintetabenden Plan-
dereieii auf dem Vapier als Einleitung. Doch wenn
der FrÃ¼hling ins Land zieht und die Blumen zu blÃ¼hen
l
l
t
l
l
HÃ¤nde und Align. .
t
l
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beginnen, dann fort mit Schreiben und andachtigem
SchwÃ¤rmen - dann hinaus ine duftige Grein 7- an
des guten Kameraden-Seite! Damalr. fah ich fa die
Wand noch nicht, die fich fo bald erheben follte *u da.
male trÃ¤umte ich von dem lebendigen Weggefc'il)rten.
Zef'Z auf breiter LandftraÃŸe, fei'e auf engenf avec-
ielbftgewÃ¤hlten blumigen Nederipfaden, aber immer doch
jaja), fromm, frÃ¶hlich - fr ec i Damals . . . ..
Ein Strict Wegs felvander und zwcfchen une ale.
cÃŸcleite ein lichter Engel mit den Silderfchwingen, die
Fronndfchaft, die uns nicht verlÃ¤ÃŸt. Und ich nannte
*ihnen die Vorausfetzungen zum Wachfen nnd Werden
folch trauten (wenn lebendigen) feltenen Bundes. Es
(am anders. Nun wurde immerdar ein dÃ¼fterer Schat-
ten mit uns ziehen - er verlieÃŸe uns nicht.
So lann ee denn nicht fein, es heiÃŸt Abfchied neh-
men; was ee auch koftet. Ich d-arf es Ihnen ja fagen
- auf dem Papier kann man fich gehen laffen_*- mit
zitterndem Herzen blicie ich dem nach,_was mir jetzt auf
immer entfchwindet. Wie eine liebliche Vifion ift ee
ooriibergezogen - ich fchlieÃŸe die Augen, ich mag
nicht zeigen, was darin zitteert,.,. , * ,
Da ich fie Ã¶ffne, finde ich mich wieder inmitten des
gewÃ¶hnlichen Kreifes, in dem die alltÃ¤glichften Gleich-
gÃ¼ltigleiten fich breitmachen. In dem den unwichtigften
Dingen aufmerifam zugehÃ¶rt werden muÃŸ,
One Winielchen aber, Ã¼ber dem Feftesglanz lag,
in dem eine reine Luft ohne Staub der Gaffen
wehte, ift verdunieltF die Pforte zugefallen.
.l. L( it.
Donnerstag, den 27. Dezember.
Sie machen ee mir fchwer, dae. Scheiden, mein
lieber Freund, und doch _- ich danke e5 Ihnen. Sehe
ich daraue doch immer wieder, wie nahe es auch Ihnen
geht.
Sie fchreiben, Sie begriffen ee nicht, kÃ¶nnten es
nicht begreifen, was denn fo â€žUnirberwindlichee" zwi-
fchen une. ftehen follte, um uns die Fortdauer einer
rein geiftigen Kameradfchaft, eben in der Form unferer
â€žAftralfreundfchaft", hinÃ¼ber von une zu einem unbe-
lannten Wefen auf irgendeinem anderen fernen Stern,
zu vermehren. Sie bitten mich inftÃ¤ndigft, Ihnen doch
zu fngen, warum mir die â€žSchwingen gelÃ¤hmt" find.
Es wird mir nicht leicht, Ihnen da5 zu erklÃ¤ren.
Es heiÃŸt da5, die HÃ¼llen wegziehen von Dingen. die
nie eines Dritten Auge gefchaut hat, von denen fein
Dritter etwas ahnt, felbft von denen nicht, die mir
fonft am nÃ¤chften ftehen. Aber Sie follen es dennoch
wiffen, ich bin es Ihnen wohl fchuldig. Darum fchiclc
ich Ihnen die anliegenden Aufzeichnungen. Ein MÃ¤r-
chen nenne ich fie, und doch find fie reales Erleben
_ ach, allzufehr nur!
Lefen Sie, liedfter Freund, was ich Ihnen damit
anoertraue (nur Ihnen als Einzigem auf der ganzen
Weltl). Vielleicht wird's .Ihnen fremd klingen - nun,
dann wird es Ihnen wenigftens unfern Abfchied er-
leichtern. Vielleicht aber werden Sie auch verftehen,
wie alles kam, und nicht klein von mir denten. llnd
Sie felber fallen mir dann fagen, daÃŸ man nicht zwei-
mal denfelben Traum trÃ¤umen kann. Selbft dann nicht,
wenn dae- Lhema variiert und nur das Leitmotiv das
gleiche ift. Der SchluÃŸaktord kann nur fo gefuielt
werden!
.l. li. l2.
Das MÃ¤rchen von Einer-dieauezog, das
GlÃ¼ck zu fachen.
In einem fernen Lande lebte einft ein MÃ¤dchen.
Dem hatten die Feen dei feiner Geburt nicht SchÃ¶n-
heit, nicht Reichtum noch fonftigc Gaben in die Wiege
gelegt; nur eine von ihnen war zu dem Kinde ge-
treten und hatte folgenden Wunfch iiber feinem Haupte
gefprochen: â€žWard dir felber auch nicht SchÃ¶nheit der-
liehen, fo follft du doch immer im Leben die SchÃ¶n-
heit fuchen und finden, Hier dies Gewand fei dein.
Solange fein Saum licht und rein bleibt, folange bift
du auf richtigem Wegef und dir wird alles HÃ¤ÃŸliche
fernbleiben."
Und da5 Kind ward groÃŸ, es trug das lichte, blÃ¼-
tenweiÃŸe Gewand der guten Fee, und ftets blieb fein
Saum unberÃ¼hrt vom Staub der Gaffen.
Da aber das MÃ¤dchen voll erwachfen war, da
fÃ¼hrten es die Seinen mit fich auf da5 groÃŸe Mar-len-
feft des LebenÃŸ. Dort fah es viele Larven, bunt und
fchillernd, aber dahinter barg fich die Nichtigkeit oder
die Leere, und einfam blieb das MÃ¤dchen auf dem
groÃŸen Fefte des Lebens.
Doch wie es fo ftill und abfeits in einem Winkel
des Feftfaalee fiir fich ftand, da tÃ¶nte in feiner NÃ¤he
plÃ¶tzlich ein wunderfames Klingen, einer Geige Saiten,
die eines Meifters Hand ftrich. Das klang erft wie ein
Jubeln und Iauchzenf daÃŸ es einen locite mit un-
widerftehlicher Gewalt, dann aber fchlug es um in ein
Klagen und Schluchzen und brach plÃ¶tzlich ab mit einem
fchrillen, harten Ton wie ein hÃ¶hnifches Anflachen aus
verzweifeltem, blutendem Herzen.
Da ergriff des MÃ¤dchens Herz ein nie gefanntes
Web, fo zitternd bang und doch unfagbar fuÃŸ, und
einem dunkeln Zwange folgend. fchritt es wie eine
Nachtwandlerin dahin, von wo die KlÃ¤nge gekommen
waren. Und fand dort in fich zufammengefunien einen
Mann fiÃŸen, noch die (beige im SchoÃŸ, aber nun ver-
loren in ein finftere!" hoffnungslofes Written.
Da trat fie zu ihm, nahm voll innerften Mifiejds
feine Hand und fragte ihnf was ihn denn fo un-
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glucllich und verzweifelt mache. Er fah auf,-erft ver-
wundert, faft als wollte er ihre Hand fchroff zuriicl-
ftoÃŸen; ale er ihr aber in die Augen gefchaut und er-
tannt hatte, daÃŸ fie ihn wie eines Kindes Augen tlar
und rein anfahen7 und daÃŸ nichts als herzliches Mit-
leid darin ftand, da drÃ¼clte er dankbar ihre Rechte und
fprach dann zu ihr.
Er fagte ihr, daÃŸ ihn ein tiefes Leid bedriiae, da5
ihre Kinderfeele noch nicht oerftehe. Nur das tÃ¶nne
er ihr fagen, daÃŸ dies Leid ihn zugrunde zu richten
drohe ale Menfchen wie alz Kiinftler, daÃŸ feine fchmerz-
verzerrte Seele nicht mehr rein und wahr die erhobene
SchÃ¶nheit der Knnft widerfpiegeln kÃ¶nne, Krank fei er
fo im Liefften feines Wefens fchon lange, lange und,
wie er bisher gewÃ¶hnt, hoffnungslos. .
Aber nunf wo fie zu ihm getreten, wo ihre reine
und doch fo warme Hand fich lindernd auf die feine
gelegt, nun gefchÃ¤he ee ihm wie ein Wunder: Wie
Genefung ftrÃ¶me es ihm durch die Adern, ftill wÃ¼rde
es ihm in der gramdurchwÃ¼hlten Vruft und feiertag-
lich in feiner Seele. Er fÃ¼hle es ganz gewiÃŸ: Sie
brachte ihm Leben und Kunft zurÃ¼cl. Und da bat er,
befchwor er fie: Sie dÃ¼rfe ihn nie wieder oerlaffen!
TÃ¤te fie das, dann fÃ¤nle er wieder in die Nacht feiner
Verzweiflung zurrici, aber zu oernichtendem Sturz
diesmal q nun, wo er fich noch einmal in neu er-
wachendem Vertrauen dem Leben habe zuwenden
wollen,
Im Tiefften erfchÃ¼itert, hÃ¶rte das MÃ¤dchen das
alles mit an. Ihr Herz zitierte vor Schmerz und
GlÃ¼cl zugleich - vor GlÃ¼ck, daÃŸ fie dem Armen,
Einfamen, Leidenden Heilung zu bringen, vom Schill-
fal auserioren fei und damit begnadet, der Kunft
einen ihrer geweihten Briefter zurÃ¼clzufirhren.
Da tat fie, wie er bat, und kam wieder und wieder
zu ihm in feine Einfamleit und brachte ihm Licht und
WÃ¤rme und GlÃ¼cl und gab ihm alles, was fie zu geben
hatte. And er nannte fie feinen guten Engel, feine
reine Heilige, feine gottgefandte Mufe; fein Ruhm
fcholl bald wieder hell durch alle Lande, und das alles
machte fie fehr, fehr ftolz und glÃ¼cllich.
So ging eine Zeit hin, in der es Ã¼ber dem MÃ¤d-
chen lag wie ein Ã¼berirdifches Leuchten. Die Menfchen,
die um ee waren, gewahrten ee., wunderten fich, aber
ahnten nicht, woher ihm diefer innere Glanz kam,
denn der Mann, dem fie ihre Liebe gefrhentt, hatte fie
eindringlichft befchworen, nie, bevor die Stunde dazu
gekommen fein wurde, auch nur den leifeften Hauch
ihrez geheimen GlÃ¼Ã¤es dem Auge der Welt zu ver-
raten - fonft wÃ¼rde ihm alsbald der zarte Schmelz
genommen werden.
Eines Tages aber, als fie wieder zu dem Freunde
ging, ihm den Lichtglanz feliger SchÃ¶nheit in feine
Einfamleit zu tragen, da traf fie dort ftatt feiner eine
Ã¤je Ã¤euts abe Weinbran (ImakÃŸai- z



360
Reith?,
fremde Frau an. Die empfing die Ahnungslofe als-
bald init einem furchtbaren Ausbruch leidenfchaftlichen
Hoffes. Sie fchalt das MÃ¤dchen eine Verwerfene, die
ihr mit ihren Buhlerinnenli'inften das Herz ihres Gat-
ten -abweitdig gemacht habe und fie zum uitgli'ickfeligften
Weihe. Aber der Himmel werde diefen Fcevel rÃ¤chen!
Das MÃ¤dchen ftand wie erftarrt, mehr tot als
lebendig, keines Wortes fÃ¤hig. Da erkannte die Frau,
daÃŸ die von ihr fo furchtbar Bezichtigte felber getÃ¤ufcht
und ohne Wiffen fchuldig geworden war, und fproch
nun _anders zu ihr. Ia, fchlieÃŸlich flehte fie inftÃ¤ndigfl,
auf ihr gutes Herz und ihren EinfluÃŸ oertrauend, daÃŸ
fie den Gatten zu ihr zurÃ¼ckfÃ¼hren mÃ¶chte!
_Das MÃ¤dchen hatte nun endlich feine Faffung
wieder gewonnen, nur drinnen in feiner Bruft, da war
noch_ ein fo heiÃŸes, qualoolles Brennen. Stumm wandte
es fich zum Gehen, doch eilends wie voll Grauen und
Ekel. So fchritt fie heimwiirts, feltfam kalt im Herzen,
nur init einem fo totenbangen GefÃ¼hl, als fei do
drinnen etwas gefprungen, was keine; keine Macht der
Erde je wieder wÃ¼rde heilen kÃ¶nnen. llnd als fie fo
heimwÃ¤i'ts fchiitt, mit bleifchweten FÃ¼ÃŸen, den Blick
ftorr zu Boden geheftet, da gewahrte fie plÃ¶tzlich
und fchauderie zufainmen: Der Saum des lichten reinen
Gewandes, das ihr die gute Fee einft in die Wiege
gelegt, der Saum, der fo lange in blendender WeiÃŸe
geleuchtet hatte er war voll haÃŸlicher, trÃ¼ber
Flecken. Nie wiirden fie mehr vecfchwinden, und das
GlÃ¼ck, voii dein fie einmal getrÃ¤umt, das hÃ¶chfte,
heiligfte GlÃ¼ck des Weibes -- ihr wurde es nun ver-
fogt bleiben fiir immerdai! Ã„ W
Sonnabend, den 30. Dezember.
Lieber, lieber, einzigfter Freund!
W a s geben Sie mit mit ihrem Brief! EntfÃ¼hnt -
dies einzige Wort, das fich mit beim Lefen entiang,
es _mag Ihnen alles fagen. Wenn ein Mann von der
HÃ¶he und dein Ernft Ihrer Auffaffung mir nach
tneinem Bekenntnis die Hand reichen kann niit fo herz-
lichein, oerftehendein Druck und Worte fiir mich finden
kann, fo zart (haben Sie innigften Dank dafiir!) und
doch zugleich fo ftark und klar - ja, dann muÃŸ es
wohl fo fein, wie Sie fagen: Der Saum meines Ge-
wandes ift wieder licht und rein, wenigftens fiir Augen,
die den Blick der HÃ¶he gewohnt find wie die Ihren,
und nur um diefe geht es mir.
kind Sie vetftehen nun auch, warum ich nach allein-fo
handeln muÃŸ, wie ich es Ihnen fogte, daÃŸ nun; wo ich
um Ihre Ehe weiÃŸ; keine FÃ¤den, auch nicht die leifeften
und feinften, fich mehr von tnir zu Ihnen fpinnen diir-
feti. Was einmal, in Ahnungslofigkeik gefchehen, ent-
ichuidbar war, wiirde, mit BewuÃŸtfein wiederholt, zur
Schuld werden, von der nichts mehr entfÃ¼hrten kann.
So fanden wir uns denn auch in diefem leÃŸten.
fchmerzlichften Perftehen, und Ihre eigenen Worte be-
ftatigen meinen EntfchluÃŸ: Es muÃŸ gefchieden fein. Aber
Sie fprechen eine letzte Bitte aus, und die muÃŸ man
einem fcheidenden Freunde wohl gewÃ¤hren. Alfa fei's
denn getan'.
Im Vertrauen auf Ihr mir gegebenes Wort (kein
Zweifel liegt in diefec Feftftellung, nur BegrÃ¼ndung
meines Handelns, um nicht inkonfeguent zu erfcheinen)
Ã¼berreiche ich Ihnen in anliegendem oerfiegelten Cou-
bert Namen und Adreffe. Ich weiÃŸ, Sie werden es
nicht eher Ã¶ffnen, bevor die Stunde gekommen, voii
der Sie fchreiben *- wo Sie, â€ždurch Schickfals FÃ¼gung
wieder ein freier Mann geworden, zur einftigen Feder-
tametadin hintreten kÃ¶nnen, ohne ihr Schmerzliches
oder gar EntwÃ¼tdigendes zuzumuten".
Ob ich dann aber auch tneinerfeits noch bereit fein
werde, Ihretii Ruf zu folgen? Was fiir eine Frage!
Ahnen Sie es denn nicht? Wiffen Sie es denn nicht?
Wo immer ich fein werde, wann es auch fein wird
(und follte ich harten wie Soloejg, vom FrÃ¼hling
meines Lebens bis in den Sommer und Herbft hin-
ein), in derfelbeii Stunde, wo mich Ihre Botfchaft er-
reichen wird, werde ich Ihnen die GewiÃŸheit geben:
Ich kotitme zu Ihnen! Komme mit meinem ganzen,
vor unfagbatem Gluck dann Ã¼berholten Herzen.
Wattenheim
[-[eukocbee Staat-back - Inn lounus bei lit-anictui-t atn Moin.
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Bis dahin aber fegiie Gott Sie auf
. Ihrem' ir
leidoollen Wege, tnein lieber, lieber, artnet Fciiindeien*
Immer Ihle
* 4- * .tt-.n
kann diefer leider nicht zugeftellt werden. Seit tibet
drei Jahren fchon weilt fie nicht nieht unter den
Lebenden. Eine fchwere LungenentzÃ¼ndung, die ff.
fich in ihrem wahrend des Krieges freiwillig tiven
nominenen Pflegedienft als Schwefter in einem Lo:
zarett zugezogen, hat fie nach kurzem Leiden ab.
berufen.
Als fie ihr Ende herannahen fÃ¼hlte, Ã¼bergab fie
mit, die ich an ihr Sterbeloger geeilt ioai, ein...
oerfchloffenen Brief ohne Auffchrift. Sie fagte mit;
daÃŸ - wenn auch vielleicht erft in ferner Zeit -
einmal noch ein Schreiben fÃ¼r fie eintreffen iii-in.
Sie ermÃ¤chtigte mich, diefes Schreiben dann zitÃ¶ffim
und dem Abfender ihren eigenen hinterlaffeiicit Brief
zu Ã¼bermitteln.
Indem ich mich diefer traurigen Pflicht hiermit
entledige und Ihre Zeilen an die Tote wieder bei-
fchlieÃŸe, habe ich die Ehre zu zeichnen
Berlin, den 18. September 1921_
Sehr geehrter Herr'.
Der Brief, den Sie meiner Schweffe! PWM
Brigitte "ii, L
Mein lieber einftiger Federkanietad!
Als ich Ihnen vor Jahren (ach, wie viele iind es
nun fchon geworden!) meinen letzten Brief fchiieli, ti
oerfprach ich Ihnen: Wenn Ihr Ruf einmal nach nit
erfchallen wurde, wo immer er mich erreichen follic,
ich wÃ¼rde ihm folgen A ohne Verzug. Ich fehe, itii'in
lieber Freund, ich verfproch zuviel. Es gibt doch mit
einen Ort, wohin Ihr Ruf nicht dringen, und voii iin
niemand mehr folchem Rufe folgen kann, llc'itige ci
(Fortfetzuug auf Seite 362.)
l-leryorrogenae lietlertokÃŸe bei lierxkcrankdelten,
beginnenÃ¤cr kt'etten'crlcalkuog, Muskel-
unci Ã¼eledlrrbeumatlemm, Gicht.
klÃ¼clceomarlu-, kraqen- uncl Werner-[einen.
ZÃ¤mtljcbc oouxettltcbe [ini-mittel.
"erkannt-eit bis IRAN-einbau
[fÃ¼r "tnÃ¤etbemttteue Druiden-ungen.
l4 nloi-clare cite neueste kus'cunftssckii-tlt 0.8. 'an clei
[Joel. una [Kurverwaltung. boa-Monheim.
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Nr. the
(Fortietznug von â€žSternenliebe" auf Seite 860.)
noch fo ftark und oerlangend. Und ich ftirrhte. mein
Weg fÃ¼hrt mich in Balve jenem Orte zu.
f So muÃŸ ich Ihnen, guter, treuer Kamerad oon
ernft.. denn leider eine fchwere Enttaufchung bereiten
Ã¤ die erfte und die letzte zugleich - aber Sie follen
doch, wenn Sie zu diefern letzten Stelldichein mit
Ihrer fahnenflÃ¼chtig gewordenen Kameradin tommen,
wenrgftens ein Lebenszeichen von ihr vor-finden -
diefe Zeilen.
Sie' fallen Ihnen noch einmal danken S es muÃŸ
kurz fern, die krankheitsfrhwache Hand will den Dienft
oerfagen -* danken fÃ¼r alles, was Sie einer Erden-
roanderin gaben, die ftill und abfeits durchs Leben
ging. Das kurze StÃ¼ck Weg auf den HÃ¶hen, das wir
zufanunen fehritten, es war unrwoben bon jenem groÃŸen
ftillen Leuchten, das fich nur dort droben findet. und
lange, lange, bis hinein in diefe letzten Stunden tft
fein verklarender Abglanz in mir geblieben.
Ach, es hÃ¤tte fchbn fein mÃ¼ffeu, fehr, fehl fchbn,
inuner und auch in kÃ¶rperlicher NÃ¤he fo init Jhnen
wandern zu kÃ¶nnen. Jahr um Jahr habe ich im
ftillen darauf gehofft und es mir erfehnt. Nun kommt
es doch nicht mehr dazu. Es wird zwifchen uns ber
der Seelenfreundfmaft. bei der â€žAftralâ€œ-Liebe bleiben,
Ã¼ber die Sie fo manchmal tlagten, mein lieber
Freund.
Aber vielleicht ift es gut fo. Was fich geknÃ¼pft
hat an unir'oifch zarten Banden von Stern zu Stern
zwifehen zwei kbrperlofen Wefen, die einander nie er-
fihaut haben - wer weiÃŸ, was daraus geworden W
im engen rÃ¤umlirhen Beieinander, im Staude zu
Alltags? "'
So kÃ¶nnen Sie die Erinnerung an ein ungetrittn
Allerzarteftes, Allerfchbnftes, Allerreinftes mit tragen durch Zhr ferneres Leben wie eine geheim
Weihe, und fo kann Ihnen Ihre, nie niit lkibffÃœ-i
Augen gefchaute Kameradin oielleiÃ¤ft doch â€žog ftiller Segen werden. Liefer Glaube wird im fg*
Scheiben erleichtern. '
Und nun leben Sie wohl, mein lieder, tig"
Freund - einen letzten GruÃŸ von Seele zu Suhr
Ihre
Einft' erfehien eine Judendeputation oor Kaifer
Maximilian. und um ihn fÃ¼r ihre Zwecke gÃ¼nftig zu
ttnnmen. uberreiehten fie dem FÃ¼rften ein KÃ¶rbchen mit goldenen Eiern. Maximilian
nahm das ioftbare Gefchenk zwar an. lieÃŸ die Spender aber zu ihrem grÃ¶ÃŸten Er-
ttaunen ins GefÃ¤ngnis fiihren. indem er lachend bemerkte: â€žHÃ¶hner, die fo rare Eier
legen, foll man gut fÃ¼ttern. und deshalb will ich fie vorlÃ¤ufig im KÃ¤fig behalten."
] Maria Visconti. der berÃ¼chtigte Herzog bon Mailand. empfing zwei Benediktiner.
die gekommen waren. ihm die Bannbulle Innozenz' d'l. zu Ã¼berreichen. auf der BrÃ¼cke
ferner Burg und fragte fie kurz. ob fie trinken oder effen wollten. Mit einem Ã¤ngft-
lichen Seitenblict auf den gefÃ¼llten Waffergraben erklÃ¤rten die Gefandten. fie hÃ¤tten
keinen Durft. und muÃŸten nun oor den Augen des Tyrannen. der ihnen die Wahl
gelaffen. die mitgebrachte Pergamenturknnde derichlruten.
Gonella. der Narr des Herzogs don Ferrara. war einft in Bologna. wo feine
auffallende Tracht die Aufmerlfamkeir eines Profeffors auf ï¬ch lenkte. der ftehenblieb
und ihn durch feine Brille wie ein Wundertier anftarrte. worauf Gonella hÃ¶flich
grÃ¶ÃŸte. ..Kennen Sie mich?" fragte der Gelehrte in darfchem Ton. â€žMeintâ€œ -
..Warum ziehen Sie denn den Hut vor mir ab?" â€žOh, entfehuldigen Sie gÃ¼tigft."
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entgegnete Gonella. ..aber wenn ich Sie gerung,
kannt hatte. wiirde ich gewiÃŸ nicht den Hut ..l
Ihnen abgezogen haben." - Von einer dornedmen Dame wurde Gonellahefxgg
ob er ihr nicht ein Mittel angeben kÃ¶nne. ein FaÃŸ herrlichen Bieres vor ihren Dic-ter*
zu bewahren, ..Kein Mittel. kein Rat liegt nÃ¤her.â€œ_oerfeÃŸte der Schall, â€žWM
Tonne Burgunderwe-ins danebenzulegen.â€œ
Als Annibale Carracei. der berÃ¼hmte Bologneter Maler. einft mit feinem Bau!
oon einem auswÃ¤rtigen Jahrmarkt nach Haufe zurÃ¼ckkehrte. wurden fie auf deren,
famen StraÃŸe oon Wegelageretn Ã¼berfallen und ausgeplÃ¼ndert. Ant andern Tag
begab fich der JÃ¼ngling fofort ins Gerichtsgediiude und zeichnete die KÃ¶pfe der tibet.
tÃ¤ter aus dem GedÃ¤chtnis mit Kreide an die Wand. eine ungewÃ¶hnliche lÃ¼nftlerifo
Leiftung, die denn auch zur Entdeckung der RÃ¤uber fiihrte. wie fie gleichzeitiqda
KÃ¼nftler den Weg zu feinem fpc'itern Ruhm ebnete. '
Naffreddin Hodfcha. der berÃ¼hmte tÃ¼rkifehe WiÃŸbold. hatte das UnglÃ¼cl, enn
Tages von feinem Daehe zu fallen. Eiligft [orangen einige Nachbarn herzu un
erkundigten fich teilnehmend. ob er fich verletzt habe. ..Wenn ihr's fo genau reifer
wollt. fo fpringt felbft hinunterâ€œ. riet ihnen der Sehelm.
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Nr, 4085
Hundertfahrfeier der Verfammlung deutfcher Natur-
â€œ k- torftber und Ã„rzte. Volk! 16. bis zum 24. September 1922 fand in Leipzig die
- Hundertjahrfeier der am 18.September 18:22 oon dem Mediziner und Naturphflo.
. [When Oken in Leipzig gegrundeten Verfammlung 'beutfcher Naturforfcher und Ã„r te
* itatt. Die umfiehtig vorbereitete Verfamnilung verlief in jeder Beziehung harmonifch
und anregend. Ungefahr 8000 Teilnehmer an der Verfammlung - das bedeutete
-_ nicht niir eine ?tekordzitfer in der Gefchichte der Verfammluiig) fondern iiberhaupt
;_ fÃ¼r wjffenfchaftlirhe Kongreffe. Auch auÃŸerdeutfche Gelehrte waren in groÃŸer Zahl
unter den Teilnehmern wie unter den Rednern anwefend. Ãœber 800 VortrÃ¤ge wurden
gehalten. Eine technifehe Aust'tellung â€žInduftrm und Wilfenfrhaftâ€œ fiihrte die neueften
(Zu-ungenfchaften auf dem-Gebiete der naturwiffenlchaftlichen und medizinilrhen Technik
W_ - Profeflor o, Strumpell. der als* erfter GefchÃ¤ftgfiihrer die Verfammlung in
der groÃŸen Alberthalle des Leipziger Kriftallpalaftes erÃ¶ffnete, ioi'es darauf hin, daÃŸ
k _ nicht nur der Dollar, fondern auch die deutfme Wiffenfchaft hoch im Kurs ftehe.
Â» : .pwfeï¬‚ox Planet- der erfte Yorfitzende der Gelellfihaft deutfcher Naturforfcher und
' Arzte- gab in [einer Feftrede einen Ãœberblick der GrÃ¼ndungs- und EnttoictlungsgefÃ–ichte
der Verfammlung. ?ils Wanderoerlammlung 'in den entfernteften Gauen deutfcher
z* k?: Zunge tagenb) hat fie oiel zur nationalen. Einheit beigetragen. Sie hat niemalr-
8** W- eine Mainlinie gekannt und auch fonit politifche Grenzen ftets ignoriert. Die wiflen-
ichaftli'che Arbeit gehÃ¶rt fÃ¼r da5 deutfche Volk ebenfo zu den Lebensnotwendigkeiten
â€ž wie die Arbeit in den Fabriken und Bergwerken. Zenem Ausland) da6 die Not-
;_x-e wendigkeit des allgemeinen internationalen Zufammenfehluffes der Gelehrten anerkennt,
[prach Planck den Dank_aus. Ader die deutfchen Gelehrten werden nicht an jenen
" ulaffung bitten, wo man meint. ohne fie auskommen zu kÃ¶nnen. Die
erfte gemein chaftliche Sitzung aller Gruppen roar der RelativitÃ¤tstheorie gewidmet.
.. , tin Stelle Einfteins- der fich_ auf einer Auslandsreife befindetx lprach o. Laue (Berlin)
â€œ" iiber â€žDie RelativitÃ¤tstheorie. in der Phofif.â€œ StbljÃ¤ (Kiel) derimtetete Ã¼ber â€žDie
RelativitÃ¤tstheorie in der Philofophie.â€œ Die Phhfit wird durch die RelatioitÃ¤tslehre
'- - niit philofophifchen Grundlagen dujrchï¬‚ochten, Sie nimmt die Richtung auf eine ganz
**- deftintmte Philofophie: den Empirtsmus, die Erfahrungsphilofophie. Einftein ift un-
. . mittelbar durch Hume und Mach beeinfluÃŸt worden, die einen Empirismus vertreten,
der als Pofitioismug zu bezeichnen ift. - Ãœber die durch den Krieg zu groÃŸer Ent-
.__ wialung gelangte Wiederherftellungschirurgie-fprachen Bier (Berlin) und Lex-er (Frei-
R burg). Bier behandelte die â€ž,Regeneration. insbefondere beim Menfchen*: Lexer die
â€žTransplantation und Plaftik.â€œ - Eingebende Before-:hung erfuhr die Vererbungs-
lehre, die wichtigfte der neueren biologifchen Fragen. Johannfen (Kopenhagen) gab
6e
7.*
K
G
:-
c;
I
363
in .einem Vortrag â€žHundert Jahre der VererbungÃŸforfchungâ€œ iocit iiber einen hilto-
rilchen U-mbl-ici hinaue Einï¬cht in den ganzen Stand der heutigen Erbliehteitslehrc.
deren Mitfchopfer er in erfter Linie ift. Meilenheimer (Leipzig) berichtete im AnfehluÃŸ
daran iiber â€žÃ„uÃŸere Erfcbeinungsform und Vererbung.â€œ Lenz (MÃ¼nchen) behandelte
in ernft-er und .fÃ¼r den. der hinter der Biologie das Philofophifche [eden konnte. in
.zum Teil ergreifender Weite die â€žVererbungslehre beim Menfchen.â€œ Eine Vererbunq
erworbener Eigenfchaften ift nicht mÃ¶glich. Ãœber erbliche Befrhaffenheiten von Kindern
laflen fich heute bereits in deftimmter Hinficbt iichere Vorausfagen machen. - Ãœber
Elektrolotwirtungen im Organismus fprachen Wo. Oftmald (Leipzig). HÃ¶her (Kiel),
Spiro (Bafel). Mayer (Hamburg) berichtete Ã¼ber ein neues erfolgreiches Mittel zur
Bekampfung und Heilung der Srhlafkraniheit und anderer) auch tierifcher Tropanofomen-
krankheiten) â€žBayer 205". In der Sitzung Ã¼ber geophofika[ifrh-geographifche Themen
[prach Walther (Halle) Ã¼ber â€ž ortichritt und RÃ¼ckfchritt im Laufe der Erdgefchichte."
Hellmann (Berlin) Ã¼ber â€ž,Deutrblands Klimaâ€œ iind Sven Hedin Ã¼ber â€žDas ?dom-land
don Tibet und feine Bewohner.â€œ Naeh SchluÃŸ der allgemeinen Sitzungen wurden
in weit Ã¼ber 800 EinzeloortrÃ¤gen in den einzelnen *Abteilungen Spezialfragen oor-
getragen und erÃ¶rtert. _ l)r. W. SchweiÃŸheimer.
Ein Fortfehritt iii der Wettervorherfage ift neueftens durch
die drahtlofe Telegraphie erzielt worden, indem jetzt auch Wetterdeobachtungen aus
Nordamerika auf diefem fehnellen Wege nach Europa gelangen. Schon bald nachdem
man damit begonnen hatte, die groÃŸen Paifagierfchiffe mit Funkapparaten auszuriiften.
wurde oon den deutfehen und englifchen Wetterdienftftellen in Hamburg und London
der Verfuch gemacht. die Wetterbeodachtungen der Schiffe auf dem Ozean drahtlor-
zu erlangen. Da die Reichweite der Schiffsapparate aber gering war. fo half man
"im dadurch. daÃŸ jedes Schiff die empfangenen Meldungen der tiiftenferneren Schiffe
fofort ioei'tergab. Die erfte folche Meldung kam am 6. Auguft 1904 in London an.
Adige Verfuche fanden einige Jahre fpciter ftatt, wurden aber wieder aufgegeben. da
durch die mehrfache Ãœbertragung von Schiff zu Schiff und don Schiff zu Land zu oiel
Zeit erfordert wurde) als daÃŸ man die Meldungen fÃ¼r die tÃ¤gliche Vorherfage de-
nutzen konnte. Nur infofern hatten fie einigen Nutzen. als man erkennen konnte. ob
ein Tiefdruagebiet, da8 uns bekanntlich [chlechtes Wetter dringt, naht, Seitdem find
die Sehtffgapoarate fo oerftÃ¤rkt wordem daÃŸ fehon zu Beginn des Weltkrieges unfer
Schiff â€žGÃ¶ben" von Konftantinopel nach Wilhelmghaoen drahtlos melden konnte.
Der neueftens erzielte Fortlchritt befteht nun darin, daÃŸ) nachdem um ll't, Uhr
Greenwich" Zeit. d. h. um 12'/2 Uhr deutfche Zeit, der Eiffelturm die Wetter-
beobachtungen von Europa in die Welt gefunkt bat) 1h": Stunde fpÃ¤ter das Wetter-
bureau der Vereinigten Staaten die Beobachtungen oon 30 Stationen ihres Landes)
ferner der Bermudainfel und oon mehreren Stationen aus Kanada herÃ¼berfunii*
Da auÃŸerdem noch Schiffe zwifchen Europa und Amerika meldenF fo hat man ein fehr
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gutes Bild von den WetterverhÃ¤ltniffen des grÃ¶ÃŸten Teiles der nÃ¶rdlichen Halbkugel,
nÃ¤mlich vom Ural bis nach Kalifornien. Seit dem 18. September 1921 kommen dazu
noch die Meldungen der nordÃ¶ftlich von Island gelegenen Infe( Jan Mayen, wodurch
namentlich fiir die Wettervorherfage in Norwegen und Schweden Vorteile, befonders
fÃ¼r die groÃŸe Fijcherflotte bei den Lofoten- erzielt werden, und bei gewifien Wetter-
lagen auch fÃ¼r uns. Ebenfo wichtig wÃ¤ren aber aueh Nachrichten aus den Tropen-
denn unter Leben hÃ¤ngt von dem WÃ¤rmemotor Sonne ab, und er wirkt in den Tropen
am krÃ¤ftigften. Prof. 1)r. C. KaÃŸner.
.G old a u 5 d e m M e e t w a f f e t. Seit einem halben Jahrhundert wohl
weiÃŸ inan., daÃŸ Meerwaffer neben 40 anderen Elementen auch Gold enthÃ¤lt. Die
Mikrowemie weift 'in 1/. Liter Meerwafjer noch 00000023 Gold nach. Koch hat
nachgewtejen. daÃŸ im Waffer der Adria 3 bis 4 mg im Kubikmeter. in der Riviera
2,5 ingj im Atlantifchen Ozean 5 bis 11 nig Gold enthalten find. An der Murray-
mrindung find fogar 40 bis 65 nig im Kubikmeter nachgewiefen worden. In den
heiÃŸen Quellen der Steamboatfprings in Nevada werden heute noch grÃ¶ÃŸere
Mengen Gold abgefeÃŸt. Wegener hat gezeigt- daÃŸ iin Tieffeefchlamm nicht nur
Gold fondern auch Silber vorhanden ift. Man hat fiir einen Kubikmeter 10 mg
Silber im Meereswaffer nachgewiefen. Im gefamten Meerwaffer der Erde find nach
Hoppoler (Umfwau 1922) gegen 5 bis 6 Milliarden Tonnen Gold und 10 bis 12
Milliarden Tonnen Silber enthalten. Das Nbeinroaï¬er enthÃ¤lt im Kubikmeter 0-02 ing
Gold, ?ln der Sekunde trÃ¤gt der Rhein durchfchnittlich 2000 avm Waffer zum Meer.
So erhalt der Ozean allein vom Rhein jÃ¤hrlich 1200 kg Gold, SÃ¤mtliche StrÃ¶me
der Erde [ollen dem Weltmeer jÃ¤hrlich gegen 25 Billionen ohm Gold zufÃ¼hren. Das
Gold ift im Meer- und FluÃŸwaffer in kolloidaler Form vorhanden. in StÃ¤ubchen
von .07000002 mm Durehmejfer. Wo SÃ¼ÃŸ- und Salzwajfer zufammenflieÃŸen. gibt
es ein AusfÃ¤llen des Goldgehaltes auf den Meeresboden. Wenn man fich die im
Meere enthaltene Goldmaffe vorftellen will. muÃŸ man fich um Bayern eine maffiv
goldene Mauer von 5 in Dicke und 50 in HÃ¶he denken, Unter die Menfchen der Erde
verteilte bekÃ¤me jeder gegen 130 Millionen Goldmark, Man hat natÃ¼rlich [chou
verfihiedene Verfuche gemachÃŸ das Gold aus dem Meerwaffer zu gewinnen- und man
hat fihlieÃŸlich gefunden, daÃŸ mit Eifennitriol behandelte Hochofenfchlacke Gold aus
Seewaffer auszufcheiden vermag. So erhÃ¤lt man ein goldreiches â€žkÃ¼nftliches Erzâ€œ,
das man verbiitten kann. Wie man die bis heute noch nicht rationell ausgebaute
Methode, Gold aus Meerwaffer zu gewinnen, weiter ausdaut- hÃ¤ngt von dem Fort-
fchreiten der Technik ab, u Rudolf'. Hundt.
Mufikalilche Walder. Der Afrikareifende Schweinfurth erzÃ¤hlt von
eigenartigen mufikalifchen WÃ¤ldern in dem von ihm befuchten Schilluklande am oberen
Nil. Dort wÃ¤chft die merkwÃ¼rdige FlÃ¶tenakazie Qcncju fiotiil08ei. Die weiÃŸen Dornen
dieferÂ» Baumes erleiden nÃ¤mlich dadurch- daÃŸ fie von gewiffen Infekten zu Brutftc'itten
gewÃ¤hlt werden- an ihrem Grunde walnuÃŸgroÃŸe AufblÃ¤hungen. Beim Auslihliipfen
durchbvhren die Infekten die harten Wandungen der blafenartigen MiÃŸdildungen und
laffen in ihnen runde LÃ¶cher zurÃ¼ck, Ãœber diefe LÃ¶cher ftreicht nun der Wind und
erzeugt dadurch einen pfeifenden Tori- da die hohle ftarre Blafe die Eigenfchaft einer
kleinen FlÃ¶te befiÃŸt.
/
Fiir die FrauenweltÃœ
Intereffante modijche Neuheiten. Unter dieiem Geï¬zt5pj.â€žj_.
lÃ¤ÃŸt fich aus der FÃ¼lle der Darbietungen vieles _hervorheben Vor allen MW
richtet fich im Augenblick das Augenmerk vorzugsweije auf-Kleider. die tÃ¼r den Nein
mittag und Abend beftimmt find. Man fchatzt* brokatartige Stoffe. Will inan [tz
jedoch nicht zu der koftfpieligen Ausgabe aufichwingen. die-dieAnlihaffung von BW,
vorausfeÃŸt, jo wÃ¤hlt man crÃ¶peartige Gewebe, die durch Einwirkung nietqmjW-RW
lebhaft gemacht werden. Die Vorliebe fur elegante Stoffe ift erftaunlich, Die Prejjc
diefer Stoffe find ins Phantaftifche geftiege-nr was â€œjedoch ihre Beliebtheit nicht herab*:
mindert. Man hat eine ausgefprochene Neigung fur wertvolles, glÃ¤nzendes Material,
Selbft die bewegten Matelaffegetvebe werden vielfach noch durch Stickereien von linz.
tenden Seiden-j Gold- oder Silberfaden belebt. Bor allein befteht groÃŸe BegrÃ¼nung
fÃ¼r Silber- und Platineffekte. Auch Gold* und_ SilberfpiÃŸe fowie Goldborden finden
reichliche Anwendung. Ein intereffanter Beweis hierfurnft das Abendkleid in neuer
ganz gerade fallender Form. DiefesKleid endet' rnit einer Goldfranle. die ï¬ch zz' f
eine Goldborde anfchlieÃŸt. Das Kleid- deffen Linie charakteriftifch fiir den augen. ,
blicklichen Gefchmatk iftj wird von Goldbandern auf den Schultern gehalten. E5jjj |
nicht vollkommen lang, wÃ¤hrend die Sxharpe, die lofe umgelegt ift, jeitlich diem'
den Boden reicht. Man liebt gerade Linien. kann jedoeh die Kleider tief oder boa
gÃ¤rten, wie es am beften kleidetx da, keine durchaus maÃŸgeblichen Vorfchriftenlx'.
ftehen. - Sehr hiibfch ift das Nachmittagskleid mit bunten Stickereien. Auch digg
Kleid fÃ¤llt vollkommen gerade herab und wird nur durch eine BordÃ¼re. die den
GÃ¼rtel markiert- geteilt. Diefe BordÃ¼re teilt auch den Rock. Sehr fefrl) find die
fchmalen Niifcbew die den kurzen Ã„rmel iimfÃ¤umen und fich an dem kleinen Kram
wiederholen. - AuÃŸerordentlich modern ift die Form des Hutes aus weichen lain-
haarigem Filz- der farblich mit dem Kleide Ã¼bereinftimmt- wÃ¤hrend die Siictiniir: '
denfelden dunklen Ton aufweifen wie die flott abftehende Schleife, Kleine Hutfoinn.
fibeinen wieder mehr und mehr in Aufnahme zu kommen. Man liebt den fein.Â»
Turban fiir den Nachmittag und Abend. man trÃ¤gt fogar nachmittags zur Pelzjati
einen Turban aus LameftofÃŸ und zwar fehÃ¤tzt man eine Kombination von glatten
und ftumpfem Lame mit dem fogenannten tÃ¼rkifehen Brokat, einem metallifihen, biiiii
bedruckten Gewebej das ftarke dekorative Reize in fich fchlieÃŸt, Ãœberall wiederholt
fich die Begeifterung fÃ¼r Metaller denn auch der Kopffchmutk ift vorzugsweife aus iicin
Geweben hergeftellt. MetallbÃ¤nder mit Reihern oder neuerdings breite geflochten
Silber- und GoldbÃ¤nder, deren Schleifen feitlich herabhÃ¤ngem bedeuten eine Neudeii
die zweifellos begeifterte Aufnahme finden wird. Es entfpricht dem augenblicklichen Ge- :
fchmach am Abend Kopffchmuck zu tragen und man hat fich auch wieder fÃ¼r klein .
HÃ¼te eiiifchieden. die felbft im Parkett nicht abgelegt werden, Ola Alien
Die g r o ÃŸ e S a m t ni o d e. Die Linie der Naehmitiags- und Ann- ,
kleider hat fich erheblich geÃ¤ndert. Die Kleider find lange fogar fehr [ang geworden, j
man geht fraglos wieder zur Schleppe iiber. Schon ï¬eht man eine FÃ¼lle nein: j
,-e. _-- .__
(Fortletiung liebe Seite 366.) .
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(ZortleÃŸiing von â€žFiir die Francnwelt" an] Seite 364.)
Modelle, die dieleni Gedanken in origineller Form Aue-druck geben. Die leitlirbe
Schleppe lunaÂ» auf. nicht mehr nur-lpiÃŸziingig herablallend- londern rund, hoch ge-
hoben,_in weichen Bogen. Schon bei dern Auslehriitt beginnt die Schleppe. rind zwar
neuerdinge. arts Materiab da5 von dem Kleide abweicbt. Eine belonders aparte
Kombination ilt ein Sanitlleid mit Broiat- oder perlgefticlter Schleppe. Eine
breite, gliÃŸernde Siblepoe ilt allo beltininit. die Eleganz der. Entwurfes in reizvoller
Weile zii unterltreiiben. Die' Verbindung don Samt init abweichender Perlfticlerei
oder Brolat ift- auÃŸerordentlich originell und wirkungsvoll, Man liebt in dielern
Winter ungeniein viele Samtkleider- was wohl darauf zurÃ¼ckzufÃ¼hren ilt. daÃŸ. ab-
gelehen don einigen lebt loltbaren Stoï¬en- Samt das geeignellte Material zur Her-
ltelliing 1ener neuen futteralartigen Kleider ift. Weiiher, glÃ¤nzender Lindener Samt
in leuchtenden Farben [Ã–miegt fich in reizvoller. vorbildlieher Weile uni die Geltalt-
ohne reichen AuspuÃŸ zu verlangen. Will
man jedoch die Koitbarleit eine-.z loliven
Kleides fteigern- lo bietet gerade Samt allen iibrigen ErgÃ¤nzungen eine auÃŸerordent-
lich wirkungsvolle Folie, Belonders bÃ¼blÃ¤) ift die 'leben eingangg erwÃ¤hnte Kombi.
nation. Darin leben Pelze lehr gut iin Verein rnit-Samt aus. wÃ¤hre-rd man mit
Sticlereieii vorfichtig lern muÃŸ, da fie die Gefahr in fich bei-gem [ed: reicht ein wenig
lpieÃŸbiirgerlia) ausznlehen. NatÃ¼rlich bangt auch d9.- nnr von der Wahl der FW
und der Anwendung der. Materials ab. Ganz entzriclend ï¬nd leitlicb geraï¬te Sanit-
tleider niit einleiligem Zipfel- von einer groÃŸen reizvollen Schnalle gehalten, Abu
nicht nur fiir die Toiletten groÃŸen Stils ift Saint das geeignete Material. Aug
fÃ¼r Nachmittagstleider liebt er belonders gut aua. da diele Kleider wieder oieljoz
Ã¤rnielloS gearbeitet werden_ Die Kleider haben-einen belcheidenen Auf-[Hung zzuï¬
mit einer kleinen Pafle- die wieder modern wird. Ariel) diele Kleider werden [an:
gearbeitet. Sehr bÃ¼blch iind ein ausgezeichneter ErlaÃŸ'liir PelzniÃ¤ntel lind Mintel
aus glatteni oder gepreÃŸtein Samt., GepreÃŸter Samt wird hÃ¤ufig noch NW Hinzu-
nahrne reicher StiÃ¤erei auf eigenartige Weile oerlrbÃ¶nt. Auch hier ilt die Anwendunq
von Pelz lebt zu empfehlen. Der nieder-ne Mantel niiiÃŸ lang gearbeitet [einy zu ZZ
nicht hiiblcb ausfieht, wenn da5 Kleid lÃ¤nger als der Mantel ift. Na AWD
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LWeraturund Kunï¬,
W a lt e r 3*) a m ".7 e r Walt" Hammer, den Leiern der Leipziger â€žZum
ftrirten Zeitung" als Mitarbeiter unieresf Blatteg aus zahlreichen Ullujtrationen [eit
.lebten wohlbckannt, lit _an einemHerzlerden am September die.. Z. plÃ¶ÃŸliÃ– ge.
ltorden. Wir verlieren rn ihm einen in allen Satteln gerechtem ob [einer Biel_
leitigleit und [einer. iteheren tunitlerrfcben Geiedmaclxe gelcdaÃŸten Mitarbeiter, deï¬en
BeitrÃ¤ge. gleiawiel, ob es fiel) um tecbnrlrhe Illuftratronen: um gejchlÃ¤te Wiedetgabe
induitrieller Anlagen oder um 'temperamentdoil und raxlrg gezeichnete Szenen aux,
dem Voll-leben handelte, [tels ern einwandfreies und perlonilcbeS kunitlerilcher, Niveau
dielten. Walter Hammer tft eric auf Umwegen zur Kunft gekommen. Als Auto-
eidatt hat er [ein frhÃ¶nes Talent felbft entwickelt und gelehult. Mit bedeutenden
Leitungen ift er al5 ireilcbaï¬ender KÃ¼nitler vor allem auf dem Gebiet des Farben-
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iebaft (â€žLiaâ€œ) war er meiit mit charakter-vollen Werten aue- dem Gebietkder graphi-
lcden KÃ¼nite vertreten. Seine bÃ¶cblt amÃ¼lante Serie von Klinger-Karikaturen dat
hier vor Jahren berechtigter. Aufleben erregt. Keiner hat ï¬e mehr bewundert und
gelchÃ¤ÃŸt ale. Klinger [civil. Die graphilche Sammlung dee Leipziger_Mu[eum5 fur
bildende Kunit beiitzt eines dieler tÃ¶ftlicden BlÃ¶tteÃŸ daneben hat. ile einen der beiten
Farbholzlehnitte (Mania) und die groÃŸe Radierung vom Verlarller Friedenstongrev
erworbene den Hammer als Zeichner im Auftrag der â€žZllultrrrten Zeitungâ€œ deiuazt
dat, Neuerdings hatte der KÃ¼nitler einen weiteren Beweie [einer teebniitben Viel-
leitigleit und [eines raitloien Suedens nach neuer tÃ¼nitleriicber Betattgung_ gegeben.
Auf der letzten Lia-Ausflellung ia() man Bildhauerarbeiten von [einer Hand._dre
durch die Eigenart des verarbeiteten Materials (rover Porphor den laoaformtger
Struktur) nicht weniger Aufieden erregten als durch die formale dildnerrlÃ–e Ratte.
Hier zeigte es fich Lehr deutlich, daÃŸ die MÃ¶glichkeitem die in Walter _Hammer [Gummer-
ten, non) lange nicht erfchÃ¶pft waren, Urn io dedauerlitber bleibt nun, daÃŸ lern reicher
Tod den Aufftieg zu dieien neuen HÃ¶hen kiinitlerifcben Schaffens lo jÃ¤v abgelrbnttten hat.
dolijchnitte heroorgetreten. Auf den groÃŸen Iadresausftellungen der Leipziger KÃ¼nitler-
uur"|||t|||t||||||||||||||||||1|1".||||1.||||i||||||||||||t||||||||||1||||||||t||||||i||||||||t|||||l|l|||||1|||.11|||||||||1l||||||||||||1|||||||||u[1||1.1|1||||||||||1|ll||||11||||||l|l|||||1|...nimmt[[1||1|||l||i||t|i|i||||t|||11ml|[11[11|1|11liliillilllleingeleiteten]1e
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Adam Muller-Guttenbrunn. (Zum 70. Geburtstag am 22.0k-
tober 1922.) - Jin Jahre 1907 fchrieh er feine â€žGÃ¶ÃŸendÃ¤mmerungE da5 flammende
Kulturbild aus dein modernen Ungarn. Und entdeckte damit feine Miffion, die 1hm
da5 Schirlfal auferlegt hatte: Erwecker und FÃ¼hrer der Banater Schwaben 'zu fein,
denen er entftainmte. E8 war eine Offenbarung feiner Perfo'nlichkeit als er die Vifion
diefes Buche!, hatte, ein tiefeZ Erkennen feines Wege-*.- der ihn zu feinem Volke
fiihrte und zu feiner Entfaltung als Dichter und als PerfÃ¶nlichkeit. Was er bisher ge-
leiftet hatte, ift im Vergleich mit der reichen Ernte der letzten beiden Jahrzehnte nur
ein dunkles Taften einer vielfÃ¤ltigen Naturf die mit BewuÃŸtheitder letzten Auswir-
kung ihrer KrÃ¤fte entgegenftrebt. trofzdern feine Laufbahn als Schriftfkeller und Kultur-
politiker bis zu Anfang des Jahrhunderts voll der ftolzeften Erfolge geryefen ift. Zu
Linz begann er als junger Telegrapbeiibeamter, fiih diehterifch zu betatigenf fchri-eb
StÃ¼cke, die die Aufmerkfamleit Heinrich Laubes erweckten, debÃ¼tierte in Wien erfolgreich
mit dein kÃ¼hn entworfenen Schaufpiel â€žDes Haufez Fourchainbault Ende'(*(am Wiener
SkadttheaterP half als Theaterkritiler niit- die Wiener Luft von dem ublen Geruch
Illuftrirte Zeitung
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des ran Ã¶ichen BoulevardftÃ¼ckesyzu reinigen, und fazrieb zwei BrofchÃ¼ren Wien
warf einze fEhenterftadt" und â€žDie Lekture der. Volkee )- die' die GrÃ¼ndung bez
Deutfchen Volkstheaters und der, Bollsbildungsvereins unmittelbar hei-dortigen
grÃ¼ndete felber zwei Theater in Wien (das Raimund-Theater und da5 Kaffee,
JubilÃ¤ums-Stadttheater) und war vergeblich bemuht, den Traum von der deinfamf
VolksbÃ¼hne auf lokaler Grundlage in die Ta' Umzufetzen. Dann fchrieb er ein.
zÃ¼ckende Feuilletons fÃ¼r da5 â€žNeue Wiener Tagblatt" (ale. Ignotus) und einen
prachtvollen Wiener Roman â€žDie Dame in WeiÃŸ . Yber er wuÃŸte erÂ» felber: er
war iin Getriebe der Zeit ein [eerlaufendes Rad. Da ruttelte ihn die nationale Be.
drÃ¤ngtheit der Schwaben im Offen' auf. und er oerfaÃŸlte fein erftee Meiftcrbuch: die
â€žGÃ¶tzendÃ¤mmerung". Nun reiht fich in fpendeiider Falle Werk an Werth jedcgeim
Mahnung und ein treuer, Hinfchenten an fein Volk:_ â€žDie Glocken der Heimatâ€œ, die
weitauebolende gefihiehtliche Trilogie â€ž'Von- Eug-enius big Jofephugâ€œ, [ein Linz"
Idyll: â€žE5 war einmal ein BifchofC fein Kmdbeitsroinan â€žMeiner Jakob und fein.
Kinderâ€œ und zum herrlichen AbfchluÃŸ: die Lenau-Dreiheit â€žDa5 Dichterbexz du
:mnn|j|1|||1mÂ©Â©Â©Â©nmmÂ©Â©Â©Â©nÂ©Â©umajcmnaÃ¤
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3M.-- M und heute lohnt den Siebzigjabrigen die Begliiekung des groÃŸen Er-
folge5; die nationale Erweaung der Banater Schwaben. die in ihm ihren geiltigen
FÃ¼hrer jeden_ * Ferdinand Ernlt Gruber-Wien.
i Leife Lieder. GewilfermaÃŸen eau nor-1in0 mulizieren lie alle. die Lorifer
des Verlages Hilde( 8: Denek. Leipzig. Ein zu frÃ¼h Heimgegangener hat Ã¼ber [ein
Werk die piophetilcd anmutende Znlehrift ..Eros T'hanatosâ€œ gemeiÃŸelt. Felix
Oildels webmutsooller Liebesliederzoklus (ziinaehfdtni Verlage Otto Wi and er-
izzjenen. nun rnit dem Gelanitlehaffen des berewigten Dichters iin Verlage HÃ¼ve 8c Denct
bereinigt) gleicht einem. wenn auch von ltark mannluhen GefÃ¼hlen untergluteten Triltan-
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lÃ¤glieheri Geltade dieles Seins, GlÃ¼asjuhel des Weibleins__und MÃ¤jrtorerleufzer
des Weibtums fiihren nicht zur Dillonanz londern zum-lieh_ [blenden Einklang. der
lieh. einer Weihrauehewolle nicht unÃ¤hnlieh. die aus kirwluheni GefaÃŸe auillt. in
die Himmel liegbaften Glaubens lchwingt. Am ltc'i'rllten erleheint Geilt dem Eros
gepaart bei Hannes SehrnalfuÃŸ in feinen ..KlÃ¤ngen porn Sein iii Dur
und Moll.â€œ Oft bei F. HÃ¼bel eine Leidenlchaft. bei 8. Franke ein .Trieb der
erlte AnltoÃŸ zum Gedicht. lo funkt bei SehmalluÃŸ wohl zuerlt .ein hirnlieher Bor-
gang. der in den Zundltoff der latenten GefÃ¼hle fÃ¤llt und* lie" zum leuchtenden
Glirnmeri bringt. Flammen zÃ¼ngeln hier und da. aber alles ilt fur die Jugendlich-
keit des Verfallers, wie lie aus feiner Naturphilolophie lprieht. lormooll gedandigt.
: 7* [We, an der Schwelle zur Nacht der Liebe. Die Sehlitfalsklage tÃ¶nt wie die traurige , . .
:fi-.4* Weile und ill bjjlekiÃ¼ÃŸfk Schal-kk Wil- Nu! ("Ill-elle" bkeffek lie lied in polyphone. Ãœberall zeigt lieh der Drang. aus Melancholie und Gebundenheit ins lliiabwendbare
in?â€œ kann melodieiiderquellende_ Akkorde. Den Wes ooni noch erdgebundenen Eros zum lieh durehzuringen zu lebensdoller Beladung. hinÃ¼ber den] Erdenkampfen und Zwei-
ge?? hirninlilcden dukcbltbkejkei l" wrlbllÃ–liEk Betonung delle". was HÃ¼bel mÃ¤nnlich ge- feln den ewigen. kosmilehen Reigen lieht und lieh ihm einen mochte.. Der lorilehe
74:19â€œ, ltaltet. Olle Fra nie". ..Bo ri beiden llfe rnâ€œ lehaut lie auf den Strom ihres Dreiklang HÃ¼hel-Franke-SchmalfuÃŸ lprieht oernehmlieh fÃ¼r den ziellicheren Willen
:z Welens. aus den anlangliehen Wirbeln. die Stellung oertaulehend. auf die gegen- des Verlags. G- Het-man"-
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Die
dielbegehrten
KÃ¶ftlichkeiten:
Sarotti Bitter >- Sarotti Hochfein
Sarotti Schmelz +- Sarotti NuÃŸ
Sarotti Vollmilch
und die doit allen Kenner-ii geriihmteii
Sarotti:Pralinen in â€žSi/:Packung:
Drei:Mohren:Mif chung
â€žSi":Gelb +- â€žSi/?GrÃ¼n
Sonderklalle
>fe
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Al[gemejne Rotfzen_ nedrnigung der Kommifï¬onsberitble Ã¼ber das groÃŸartige zugunften der Heimfcdaï¬ung der Kriegegeiangenen aus
WÃ¼rde Kriegsgefangenen-Hilfswerk Frithjof Nanfene zum RuÃŸland durch Profeffor Frithjof Nanfen eine fo erfolg.
OleJnternationaleFrauenllgafÃ¼rFrledenundFreihelt AnlaÃŸ genommene einen dringenden Appell an den VÃ¶ller- reiche Vertretung erfahren hat,
hat befebloffem die Arbeit fur die Reotfton der-Friedens- bund zu richten, fich fÃ¼r die [rbnellc Beendigung der von Der GroÃŸe Brei. von Indianapolis, da5 dedeutendfte
oertrÃ¤ge als Hauptort-"t [uk dl? Wmjekqkbelt 'n den,28 Clemenceau begonnenen und leider unter Poincari* unooll- Automodilrennen ailer LÃ¤nder, ift feilen-3 des Veranftal.
der Liga angeicbloï¬enk" Lander" ante-nehmen: Katharina ltandlg vorgenommenen Begnadigungsallion zugunften der tere fiir das Jahr 1923 fÃ¼r alle Nationen geÃ¶ffnet wor-
Mqrfhall (England) beantragte rnit allen-Kraften fur die lefzten~27â€žStrafâ€œ. Gefangenen in Toulon einzufeÃŸen. Be- den, d. d. alfo- daÃŸ int nÃ¤tbften Jahr auch beruf-He und
vollkommene Abruflung aller Nationen einzutreten, Ma- tanntllci) handelt es ï¬ch bei diefen fogenannten Strafge- Ã¶fterreirbiftbe Automobilfirrnen ihre Erzeugniffe in da3
dameAndrÃ¶e ZouoefFranfrelcbwnd Zrlda Perlen(Deut[cd- fangenen- die urfprÃ¼ngliÃ¶o in Avignon interniert waren niit nicht weniger als 50000 Dollar ausgeftattete Rennen
land) [tblugen dot-_fibre beide!! ROOM" zu veranlaiien- um Krieggopfer franzÃ¶fifcber MilitÃ¤rjuftiz, die nicht nur [einen lÃ¶nnen- das 1915 rnit dern Sieg eines von Ralph
gemeinfchaftllch dafur zu â€œarbeiten die durch den Friedens- nach den, Geboten der Menfchlitdlein fondern [ogar ftbon de Palma gefteuerten Mercedezroagens in Rekordzeit
vertrag erregten Ã–qÃŸseiuble zu beleltlgen. _ vom Gefubtspunlt des formalen Rechte der Freiheit lÃ¤ngft endete. Die Beranftaltung wird auf der Grundlage
Kuegegefangenen-?lppell.an den Vollerbund. *Die hatten wiedergegeben werden miif'fen. Ein gÃ¼nftiges Er- des â€žGroÃŸen Preifes von Italienâ€œ fÃ¼r Zweiliterwagen
Bundesleitung der Neiapsveretnlaxlng ebemotltlek Kriegs- gebnig des Appelle wird urn fo nieht non) erhofft, als mit einem Mindeftaewicht don 650 kg wie dies alljÃ¤hrlich
gefangen" hat die durch den Volterbnnd erfolgte Ge- bereue der erfte Appell an den VÃ¶llerbund Ende 1920 gefGiedt fiir den 30.Mai ausgelidrieden.
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[Zunahme dee deutl'then Orlenthandels. Der Handel
zwilrhen Deutlcdland und Konltantinopel hat im laufen-
den Jahr gegen 1921 merklich zugenommen. In den erlten
oler Monaten 1922 wurden die au5 Deutlidland einge-
tuhrten Waren auf 1,3 Mill. tijri. Pfd. gewertet. gegen
nur 14909() *turk.Pfd._im Vorjahr. Deutlchlaud nimmt
gegenwartig rri den Einfuhren des Orientx. den dritten
Platz nach Amerika und England ein. Der Handel mit
Italien. ?Frankreich ulw. nimmt ab. Belgien und Hol-
land bemuhewï¬cl) um die Ausdehnung ihrer HandelÃŸ-
deziZhungsn mitd?3nltilintiÃŸ?pel.
as npe ' 'e elb pielende Klavier Phonolllzt
(Modell 88) hat [ich ralch den wohloerdienten Weltruf
erworben. Spielbar mit allen nach der Weltlkala von
AZ eonen hergeftellten Notenrollem zur vollkommenen
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l'eruuurl gegen Nachnahme. Luxemburger Ztrulle 31
[ir-mal erprobt, immer 'erlangt
MarkeÃ¼reiring
tunnel() anteâ€œ
ZCllUllUlWL WW() DLL-JLU
KÃ¼nltlerlihalt gelteigert durch gelonderle Nuancierung don
Balz und Dir-.laut und die vielen Taulende oon 180 aller-
erlten KÃ¼nftlern der Welt belpielten Notenrollen, bereinigt
e5 in der ErfÃ¼llung hÃ¶chl'ter AnlprÃ¼rhe kÃ¼nltlerilrheÃŸr leelen-
volles Spiel und edle Tonfiille. GewÃ¼nlrbtenfalls [kehr
die Herltellerin, die grÃ¶ÃŸte und Ã¤ltelte Fabrik von Klavier-
Kunltlpiel-Jnltrumenten L u d w i g H u pfe l d Il.- G. in
BÃ¶hlitz-Ehrenberg bei Leipzig gern mit allem
NÃ¤heren zu Dienlten. F *
Gakgeï¬lllte .leur-iich' Lnmpen. Die groÃŸe praktilehe
Bedeutung der gasgefÃ¼llten OJram-Nitra-Lainpe ilt langft
erkannt worden. Namentlich die hochkerzigen Osram-Nitra-
Lampen- die gegen die luitleeren GlÃ¼hlampen eine Strom-
erlparriis von rund 50 o. H. aufweilen und ein reinweiÃŸes.
ruhiges Licht ausftrahlen, werden allgemein [ehr gelcbatzt.
"ur eclit mit eingeprÃ¤gker Marke â€žkÃ¶nâ€œ
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markt eine unmittelbare Folge der VerwÃ¼ltung der Be.
triebskapitals ï¬nd. Die Markenfwertung vernichten dic
N'. ZLLSLK'Z
niunnixinnisnu
..'*Ã¼
.(7. ll 8 natiirliclrc-Z Moral-Ringer, liocb xpritliallig". garantiert
( c.eijircn Zirliengalr entiraltenrl. Ãœberall erhaltliiki.
N. 8228.2.- .KktiengeselloÃ¤iatt 81 6-0., Berlin-ZWÃœWF 4
QanZiZ-lmngfnbr / Unterbau, Loro-era 31 /Nrea'lkf-z ort.-
darbganxc 19 / WÃ¤r-neckorf Torbeckro-Uar'a er.
ill-llarilii-llillaliiiiliii
l-lellanZtalt lui lxleruenliiante
(Zoll-tele). Sa mejor-iu... Seebok.
l)lielnr2t or. ll. from preize tÃ¤gllcli ran kir.15.>rn
llr.ll'iiliriiii_i'8 ZÃ¶llilllllllllllliirleiclilliiiigeiiluiuilie
lieben llliirlrierle lliiiiilliiirliei,
.l, .1. Novi-r in ].l-lpnlg *25.
N
.2Â»
Ã–S/*Ã„S* .S
an,
â€žF
oredrsmocuÃŸil
/*'///S/) g/Ã¤xczrd ,
liii* L
.
.kram
L
3'-
orezrjerr-
3|'
'LG-leverâ€œ
[rlolqieicnri Ulinlnrulenllirll.
n im. i. )(leinnil "eu (Mutig 88.*
991131011 [januar-e*
rialic-Quirlnal. ilusÃŸickrlrri.rn.l'en8.r.30li
nn [irn perÃŸon. l)i:r biÃŸlier.Ze8.
or. "Maroon- Zen-tenen
8M. llr. liiellngr Waiuxanrlrrulnl WWW "- WMWzMx-LMM
*R *0 um. .
â€œ Tanne-"Wi Trulli-line,...
l-'rii-ilrli-brmln i.'l'lriir. _ _ _-/
[(Ukliixll?
- nearar el- tÃ¶rllerren-u.(ieinÃ¶trlirene
llaniioiuiuiir made 'kunnen-.ww
unioonzl.
""dilenitr H.-kltmdum,
Mol? Walk'. rlori.,r-*q|aai72. dc' 9 -
[Warp. ii, vr. mea. leckleullrlÃŸ,
WJWÃ„W *NF-77W F" ./*SÃ„SNZMWMXZ-
Nor-*79- Â»  (WSW/W*- QQFÃ„'SFJFNSF'F
l
a-QoorQmWEL-&oaÃœUSi-LTUZO l
d.
Rx
WW/
Ziellejati line Miker-ZteinbauunÃ¶ten. l/l/ie nein
ZWLllSZ Intel avi 68 Auge una l-lZnil >68
nina-38.DieZSZpienatigireitbesinlluï¬tlngleiali
gunZiiger WeiÃŸe Juan (>33 lemperarnant, a3
8te Aueaauer uncl ZelhÃ¤tdeinulltZein ern-Sekt,
Zugleien lZl (lie (lern Zpiele inne nalmeniie
Kontrolle Zu runrnen, (l3 nur 8in8 einaÃ¤uernae
ÃœpllllUStKZZll'llCLll uncl Korrektnait Zum Ziel?
iuiirt. - innen meinen Lrtalirungen Zinn [ni-6
â€œquer-Treinbau'iaston
(ine intereZZeinteZta uncl nutZlienZte (Jacket-.enn
80 urteilt ein Rektor einer aeutZEnS-n ZÃ¼tgÃ¶k-
Zenule. * 868t3tt6n ZiÃŸ un8, [nnen un58r6
*R
xxxxx
/SW
Y -/
%
x
K.
W
KKKKKX
Q
538 man Fingern machen kann."
neue lIrSlÃŸllZlL :ll 7 Zu2u88nrl8n.
[kill.lliclilerlilie.,ll.-ll.,lleiiliirlriililiil.
'Lacke-[8.3.1..



Nr. 4086
lationegrundlage und fiihrte zu einer fallÃ¤wn- lui_
Verwendung des Betriebekapitayle. Ee- wurde ein
den tailÃ¤oblioben Ertrag des GelÃ–qltC-_uberlteigender Ver-
brauch aus dem Betriebe-kapital beitritten; dghm gedÃ¶ten
auch die unprodulttoen Neuanlagen. neue Haufe-rfaï¬‚ade"
und GelchÃ¤iteeinriaytungen: Was-inan fur GUM" hielt-
war in Wirklichkeit Betriebskapital. Zu em" wm_
lauten BekÃ¤mpfungyder Kerle muÃŸ man mit Energie
an die Wurzel der. tibele herangeden. Die jqljÃ¤ye Yet.
wendung muÃŸ aufhÃ¶ren; das ift gegenwartig eine der
wirdtigiten Aufgaben. Allee noch verbundene Kamm(
muÃŸ in erlter Linie als Betriebekaprtal fur Gexperbe-
Landwirtlehait, Handel und Verkehr Verwendung finden.
und zwar au5lthlieÃŸlt'cd-fÃ¼r_volkswtrtichaftlt>) notwendige
Iiijrtlwaftszweige. Einige 1drer Verantwortung bewuÃŸte
overallerecliilileiungen
3 I) uncl 40 kk. Ã¶ auf (jkuiicl ringe.Â»-
in-iinxenr-.r klaiiiiuoliritteii. _Le-gut-
aeiitiing- anonymer ltr-tete, deln-ift-
tnlnc-liuoxu'i, ani-ati bottkne [Wippe-e,
â€œupdate-glu, beeia. &Vincent-7..
ram-it. [inc] 8 ea 'i 7 ii pr. 73110.-,
(Ueli-aka - Blair.), postingernii.
.iutorin 'on ..Urriptiuloieiaâ€œ
im 'att-x ,1.), "ever in (WWU-Z.
â€žUeli-oeteituiâ€œ
iirliilleil'reitr-lier'inko
Melodie, I ("del-bb'.
"ollenejaTlatx , "ke-l.:
Antikâ€œ, oki. .www-r
vlt-[rt..- keelo t.. "anrei-
mal..- 1. o. Meat-alt:
'0m kai-[knei- police'-
yrkiitia.. 'kennen-ae la-
beac'e *ner-kenn. .eit 1905
Zllultrirte Zeitung
Banlleiter fiihren bereite eine iolaie Ratianierung durch.
Jede Mark fÃ¼r oollervirtlebaltliai wichtige Betriebe, lautet
die Forderung des Arbeitemarkte- an die Banken. Das
ift Ardertsbeltbaffung. allee andere kann nur Fliawerk
kein. Endlich .muÃŸ die Neubildung von Betriedekaoital
wieder ermÃ¶glicht werden. Dazu ii't die Gleichwertigkeit
non Leiftung und Gegenleiitung. da5 Grundgeietz jeg-
licher Wri:tl>aft._mag fie heiÃŸen. wie fie will, in allen
Geldgeiehaften wieder derzultellen. Nicht nur bei ihren
Schuldnerin [andern auch bei ihren GlÃ¤ubigern mÃ¼ilen
aber alle Banken dielen Grundlatz unentroegt durchfÃ¼hren.
Das Otjtziere-Kurhelm in Bad Oeynhaufen (Weit-
falen, (trete Minden) iit dieler Tage erÃ¶ï¬net worden.
Das. Kurbeim ift fÃ¼r minderbemittelte Offiziere. obere
Militarbeamte und ibre AngedÃ¶rigen beltimrnt. Ehren-
'FLUG-CEM-
(ill'l'k
flLZfUSlilZZf
EU'l'k
enaeiznizse
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borï¬tzender ilt Generalleldmarleball b. Hindenburg. die
GeichÃ¤fte ï¬idrtGrÃ¤ï¬nWedei. (GelcbÃ¤ftÃŸltelle: Bad Denn-
baulen. BahnboiitraÃŸeZlJ; Ferniprecber 110). Bad Denn-
daulen mit [einen naturwarmen, kodienlauren, lebt krÃ¤l-
tigen Thermal. und Solquellen dat vorzÃ¼gliche Heil-
erfolge dei Herz-, Nerven. und Frauenkrankdeiten. Gicht.
Serbian Rheuma lowie LÃ¤hmungen aller Art.
Ein empfehlenswertes Waldiauatotlmn ift daejenige
des SanitÃ¤tsrate i)r. Bieling in Friedrichroda, Wald-
ianatorium â€žTannenbofâ€œ. E8 liegt an dem laiÃ¶nen Her-
zogaroeg. etwa 80 Meter Ã¼ber der Talioble, lonnig. vor
Winden geicbiitzt. in einem prÃ¤chtigen. alten Waldparl.
aus dem man direkt in meilenweiten Hochwald Ã¼bergebt
Bei ausgedehnter BerufstÃ¤tigkeit, auf Reiten oder
Wanderungen lollte man ltets Hogiaina-Tadletten
NUN/FSC
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bei fich tragen. die in bequemer Packung alle NÃ¤hrftoffe
des Organismus in leichtoerdaulicher Form â€ženthaltend,
fÃ¤ttigen und ftÃ¤rken. ohne den Magen zu belaftigen oder
DurftgefÃ¼hl zu erzeugen. Aueh auf nuchternen Magen

ï¬nd fie fehr bekÃ¶mmlich und kÃ¶nnen ohne weiteres das
FrÃ¼hftiirk erfeÃŸen. Bei nervÃ¶fem nÃ¤chtlichen Hunger, bei
Neigung zu Ãœbelkeit (z.B.Seekrankheit) haben na; die
Oogiama-Tabletten beftens bewÃ¤hrt. FÃ¼r Sporttreibende
find die Hygiama-Tabletten eine ideale Kraftnahrung von
hohem NÃ¤hrwert, leichter Verdaulichkeit; fie find doll-
itÃ¤ndig frei von neroenreizenden Mitteln. Hogiama in
Pulverform ermÃ¶glieht die einfache und rafehe Zube-
teilung fchmaclhafter und nahrbafter GetrÃ¤nke und Speifen.
die befonders dem gefundheitliehen Gedeihen der heran-
wachfenden Jugend fÃ¶rderlich find, NÃ¤here Auskunft er-
(ZZCiflSlOllSlZCt).
itunZtgeu/erblietie WerlrZtÃ¤itten fiir
DenkmÃ¤ler una ?rieanaislrunst
ArchitekturbÃ¼ro - Zilansuerateljere
Ueber 800() DenkmÃ¤ller am bager
8Min l/i/ 35,
[.0k20ne8trs888 82
SerÃ¶tungen uncl Enter-(lite bereituiilligst
kur (les Muslzna gÃ¼nstige eingeholt?
Verlangen Iie dei EinkÃ¤ufe-i .ri ZpexiolgezmÃ¤k'eri
neiinen-siiorn-oesreciie
ZZZl'ZlL LaÃŸ-602 i-i'ln Sci-ir sieÃŸiÃ¤ci
U sn'cnsisriie WZFUQWNKZUEKJWX
kÃ¤Ã¤kWX.-KU6U57 WÃ–KUZÃœ 30""Z 6.Kl]fi.ZK. 7.
> - *PL-â€žn
_k- 72. r i
teilt die Oerktellerin ])r. Theinhardt's Nahrmittelgefell-
fchaft, A.- G., Stuttgart-Cannftatt unter Bezugnahme auf
unfre Zeitung. mit oollftÃ¤ndiger deutlicher Adreffe.â€ž
Nadjofan, der neue KrÃ¤uteriaft, erfrifiht Korper.
Geift und GemÃ¼t gleichzeitig und hebt â€œdie Lebensluft
und die Hoffnungsfreudigkeit. Auf naturlichem Wege
wird hier durch uf" von N n ienenallge-
' ' . Die fur den
menfcblirhen KÃ¶rper unentbehrlichen NÃ¤hrfalze find im
Radjofan in befonders hohem MaÃŸe vorhanden" daher
die geradezu auffallende, kÃ¶rperftarkende. blutbildende
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ift Nadfofan ein Mittelx das die kÃ¶rperliche-ElaftizilÃ¤t
und geiftige Frifche fteigert. Nadjofan ift uberall er-
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Die kunst cler [Kerle uncl cles Vortrags.
'ori ](arl Jiri-nur.. Wit 16 Abbilciungen.
Verlag iron _], _]. Weber in leiprig 26, KeuÃ¤nitxer Ztr. [-7.
wieâ€ž eineerniiarne gmx... WÃ¤-
kreil WWW-"WW lieinrici, lea.
m (1" e192- u' WMS-""- Knkiiiil iron pnimennlÃ¤xem, Unrenrlurin .rb-kan.
kmloeoael.- ir. Leleevut.
' ini 0n'*rt,.1.seinelndel-
[ini-'Z 'cbtie-keltnlnlix-
gleiilricde lI-ififiueiler-lig.
' lat. (1, lcienl einen 8 rt-
.luuil-ii.'l'oiiri8teii-] niert:
"Zitate Wagrain" rii erfragen bei:
ï¬‚ajalk- Compagnie rm. b. li.,
krcokfurt ..dk 2*), 'inelrtr- t.
Uackiadro.merrlgerlelitlxertolÃŸt
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Rande-i' k'i 35 lil. 0000,
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hÃ¤ltlichf in Apotheken, Drogerien und
Manulxyerflanae ?roLZ'ektemotonl der ?FÃœR-Betina
Gee at in. .p .. Rum! ati-Ve

Hamburg 40F Radwpoï¬bbl- k AW!
Ein Vreisausfihreiben, bei dem insgef '
Mark in bar zur Verteilung ko z Kutirol-Fabrik in_ GroÃŸ-Salze 817 k* burg, Der erfte Preis betrÃ¤gt 10000Mutfg.
zwanzig Preife find_ fiir die beiten HÃ¼bneraii '
gefefzl. Witze, bei denen das millionenfaih bewÃ¤hrte W,
au en-Mittel Kukirol eine Rolle fpielt, werden bedann
Al e andern leicht zu erfÃ¼llenden Bedingungen werheuyzo*
der Kukirol-Fabrik auf poifkqtllitbeu Wunfch gern town.
los zugefandt, jedoeh nurx wenn ausdrÃ¼cklich auf diefen
Hinweis in unferer Zeitung Bezug genommen wird,
' " leiden hÃ¤u unter al '
'iinrler in :einem "ter D. i. ..m-i init.. Mn_
mÃ¶gen. werden befonders gerne Amalgam-PWM... WOW-wel- W1

da fie den Magen nicht angreifen. Panï¬qojq.Paï¬j((m ï¬nd W
Vorbeugcmiticl gegen Erkallungen und Anlieekungen und werden Wa
ihres Wohlgefibmaaes von Kindern gerne genommen. Bon am.. 7M_
fehern roarm empfohlen. Erhaliliih iii Apotheken iind Drag-nnâ€ž
Wii-â€œli
Z! i..
' 8
'UZH-*IrelkÃŸ
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Eine Sitzung dee WieberberitellungsauÃŸlebuï¬‚es in Paris unter dem Bolï¬ii [eines neuen PrÃ¤fiocnten Bonbon.
Ani Miiieliilib von linke naeh reibtI: Banden Vertreter der Vereinigten Staaten oon Amerika (Purim grauen Anzu :Mainleu- WWW W
Garantietomitees; Bartbou. PrÃ¶ï¬dent den Wiederderltellungsauslmu[leo; Sir John BradduroÂ» Vizepraï¬dent des iederberitellungzaiieigzz(5
Nedenftehend: Der Be[ueh des Schade. oon Perï¬en in Madrid: KÃ¶nig Alfons Ã„lll- von Spanien niit [einem Galle aiil tei
Fahrt oom Bahnhof zum SchloÃŸ.
Von den Ereigiiilien im Orient.
Linke: Der [ranzÃ¶ï¬iehe Delegierte Franklin Bouillon verlÃ¤ÃŸt das Kon[erenzgedÃ¤ude iii Mudnnia. Rechts: Der Beginn der tÃ¼rkil en
Oï¬enï¬oe in Kleinalien am 26 Augu[t. Der Oberkommandant der Weftarmee. General Ismet-Paleba (OÃ–/(N und der Kommandant es
l. Armeekoros* Nureddin-Pa[cha (>:)â€ž leiten die Schlacht don Afion-Karahiflor.
. q."
Die amerikaniiihe Diplomatenkonlcrenz in Berlin am Zi). Oltober: Gruppe der Teilnehmer,
i' ta: Amerik. Geiandter in Wien A. H. Walbburn; Edel des Staatsdeoartemenis [i'ir die Wefteurooiiiliben Angelegenheiten in
?BikbiiniigkÃŸnnaSÃ¤-Z; Gem-wm iâ€ž Badewelt Brentano; Geiandier in Bern Grein: Gelandter in Warlcbau Gidion; Botlcbaiier in Berlin
Hougthon; Kommandeur der amerikanileden Truppen am Rhein General Allen.
Nebenltedend: Von der KrÃ¶nung des KÃ¶nige Ferdinand l. und der KÃ¶nigin Maria oon RumÃ¤nien in Karlsburg (Alba Julia)
in SiebenbÃ¼rgen am l5. Oktober: Das KÃ¶nige-.paar auf, dein vor der Kirche auigeï¬clltcn Podium oor dem KrÃ¶nungealt.
, .. . ' ' ' Gedurtetage (22. Oktober) ini Antiken T in l " t-d
Gedenkfeier fur die oerlwkldelic Delllllbe Ka'lm" a" lhlem , , . . e pe z" po *' am'
H . 4 _ . : d d I :in n Augull Wilhelm; dahinter Prinz Auguit Wilhelm mit d ir" d d â€œ '
ZWâ€œ PfmÃ¶ellm O9!â€œ wltGbkÃŸnf-[iuQ/(ZcL-[xdoxï¬iclÃŸlï¬lzeel dielen Prinz Oskar (mii Znllnderhui) und Hoiorediger Vdlgel.Udctm Hol ame er Kallerm
Nebenlteden d: Zum Wiederaufbau der zer[tÃ¶rten Gebiete in Nordfrankreiih: Der franzÃ¶fiiide Senator Marquis de Luber[ac (1)
und d" del-"che GroÃŸjndumjeiic Hugo Stinnee (2), die ein Abkommen miteinander getrofien haben. in der WilhelmflraÃŸe in Berlin.
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Die Idee der Bolishochfchule. / Bon Profeffor W.Rein in Jena.
ie Idee der Volkshochfchule ift der Idee der allgemeinen Volksbilbung ent-
wrungen. Letztere wurzelt in der Reformation. Das Mittelalter kannte fie
nicht. Was an Geiftesbildung damals verbreitet wurde. befchrÃ¤nkte fir-h auf die
Kreife der Kirche. des Beamtentums. _das durch die Lateinfchule und die UnioerfitÃ¤t
dindurcbging. und des Burgertums in den Stadien. Die breiten Schichten des
Volkes waren unliterarifah und blieben es._ bis die Volksfchule zur Entfaltung in
den deutfchen Landen gebrgcht war. Mit ihr gewann die Idee der Volksbildung
immer grÃ¶ÃŸere Kraft. geftarkt vor allem durch eine weitverbreitete ZeitftrÃ¶mung.
die in der AufklÃ¤rung des ausgehenden 18, Jahrhunderts gipfelte.
Der AufklÃ¤rungsgedanke beherrfihte alle die Befirebungen. die. von verfchiedenen
StÃ¤nden und Gruppen aufgenommen. ein weitrnaizhiges Netz Ã¼ber ganz Deutfchland
fpannken. ..Wiffen ift MUM( wurde zur allgemeinen Lofung. Vor allem nahmen
die demokratifehen Parteien diefe Aufgabe ._auf. allen_ denen. die nur durch eine
Volksfchule hindurehgegangen waren. die Moglichkeit einer Auffrifrhung und Weiter-
bildung ihrer Kenntniffe zu geben; Der gewaltige Auffchwung der Naturwiffen-
iibaften im 19. Jahrhundert unterftuÃŸtediefe Beftrebungen und lieferte immer neuen
Stoff fÃ¼r die VortrÃ¤ge und Vortragsreihen. die in groÃŸen und kleinen StÃ¤dten hin
und her mit Emfigkeit. wenn auch oft init geringem Erfolg. abgehalten wurden.
Die Idee der Volksbildung war in dem Staat der allgemeinen Schulpflicht. der
allgemeinen Wehrpflicht und des allgemeinen. direkten Wahlrechts zu einer Macht
geworden. die in der Volksentwirklung eine wichtige Rolle fpielte. zumal fowohl die
kirchlichen als auch die politifchen Parteien [ich ihrer bemÃ¤chtigten und ihr unter
parteipolitifehem Blickpunkt eine befondere Pragung aufdrÃ¼ckten.
Mit dem Weltkrieg. in dem fich eine Revolutionierung der Geifter vollzog. trieb
die Idee der Volksbildung einen neuen Zweig_ hervor. dem der Name ..Volks-
hochfrhuleâ€œ beigelegt wurde, Von wem-weiÃŸ niemand zu fagen. Wann und wo
zuerft. entzieht ï¬ch ebenfalls der Kenntnis. es fer denn. daÃŸ man an die fchleswig-
holfteinifchen Anftalten denkt. die in Anlehnung an die dÃ¤nifwen Vollshoehfchulen
auch den Namen von dorther Ã¼bernahmen. Wie ein Wunder mutete es viele an.
als mit einem Male ein Sturmwind Ã¼ber die .deutfchen Lande braufte. der an
Hunderten von Orten Volkshochfchulen ins Leben rief. Nun. da er vorÃ¼bergegangen
ift. kannÃœman in aller Ruhe der Frage der Entftehung diefer mÃ¤chtigen Bewegung
nathforf en,
Wie die menfchliehen Dinge im allgemeinen nicht fo einfach geftellt find. daÃŸ man
fie aus einer Urfaihe herleiten kann. fo liegt es auch bei der Volkshochfchul-
bewegung. Aus verfchiedenen Quellen wird fie gefpeift. unÃ¤ehft wohl aus dem
allgemeinen GefÃ¼hl. das in jedem lebenskrÃ¤ftigen Volke na einer Niederlage fich
Bahn- bricht. das Ã¤uÃŸerlich Verlorene durch geiftige Anftrengungen zu erfeÃŸen,
So war es nach dem Frieden bon Tilfit in PreuÃŸen; fo nach 1864 in DÃ¤nemark;
fo heute bei uns im Reiche.
Und mit diefem GefÃ¼hl verband ,fich die Vefinnung auf die MÃ¤chte. die dem
Menfihenleben Halt zu geben vermÃ¶gen. wenn alles um uns ins Wanken gerÃ¤t.
Das war der Gewinn. den die Krieger aus den 'SehÃ¼ÃŸengrÃ¤ben mitbrachten. Mit
ihm verband [ich das BewuÃŸtfein der ZufammengehÃ¶rigkeit aller Volksgenoffen ohne
RÃ¼afiiht auf Stand. VermÃ¶gen und Bildung. Die Standes- und Klaffenunterfchiede
lÃ¼ften fich auf. ja. den konfeffionellen GegenfÃ¤ÃŸen wurde viel von ihrer SchÃ¤rfe ge-
nommen. Die aber. die ihren Kameraden an geiftiger Bildung Ã¼berlegen waren.
nahmen das Geliibde mit fort. an der ÃœberbrÃ¼ckung der BildungsgegenfÃ¤ÃŸe kÃ¼nftig
zu arbeiten. um ein Volk im wahren Sinne des Wortes fchaffen zu helfen, Ein
['tarker fozialer Zug drÃ¤ngte die individualiftifchen Neigungen und Vorurteile zurÃ¼ck
und rief zur Tat auf
So war es nicht zufÃ¤llig. daÃŸ die Idee der Volkshochfchule. aus den SchÃ¼tzen. -
graben erwaihfen. mit den allgemeinen NÃ¶ten der Zeit fich zufainmenfihloÃŸ. Sie
rachten zum BewuÃŸtfein. daÃŸ letzten Endes der Zufammenbruih unferes Volkes
nieht aus dem Verfagen der Verftandes-. fondern der WillenskrÃ¤fte fich erklÃ¤rt.
Diefe Einficht fÃ¼hrte weiter zu dem Ergebnis. daÃŸ die Volkshowfchule fich nieht mit
bloÃŸer AufklÃ¤rung. mit Wiffensverbreitung. mit dem. was bisher unter Volksbildung
oerftanden wurde. zufrieden geben kann. fondern daÃŸ fie ihre Ziele hÃ¶her fteaen muÃŸ.
Die Arbeit der Volkshochfchule will den ganzen inneren Menfchen erfaffen und
ihn vor allem zur Selbfta'ndigkeit des Urteils und damit zur charaktervollen PerfÃ¶n-
lichkeit heranbilden. die fieh nicht von jedem Windhauch umwerfen und von jedem
Schlagwort. das die Mailen fafziniert. hinreiÃŸen lÃ¤ÃŸt, Es ift fchon viel gewonnen
in unferer Zeit. wenn der Einzelne fo weit kommt. daÃŸ er neu auftretende Tatfachen
ihrem Eigenwert nach zu prÃ¼fen befÃ¤higt ift. daÃŸ er feine Parteibrille beifeitelegen
und vorurteilsfrei den Tatiachen ins Geficht fchauen kann. Dann erft tritt er in die
Reihe derer ein. die fich gebildet nennen. wenn er fick) losmarht von Zuftimmung
oder Ablehnung neuer Tatfachen. je nachdem fie den politifchen und fozialen An-
fihauungen fÃ¼r bequem oder unbequem erfcheinen. Wenn z. B. ein atheiftifcher
Arbeiter. dem die Tatfache. daÃŸ die QuÃ¤ker allein fich gedrungen fÃ¼hlten. unferen
Kindern zu helfen. hÃ¶chft unbequem war. die ErklÃ¤rung darin fuchte. daÃŸ die DuÃ¤ker
Kapitaliften feien und als folche ein Intereffe daran hÃ¤tten. die in den Kindern
liegenden ArbeitskrÃ¤fte nicht verkommen zu laffen. fo beweift er damit. daÃŸ er noch
auf einer_ niederen Bildungsftufe fteht. infofern er offenbaren Tatfachen Gewalt
antut. Hier kann die Volkshochfchule einfeÃŸen und zeigen. was zum Wefen wahrer
Bildung gehÃ¶rt. Wo Parteileidenfchaft die Herrfchaft fiihrt. ift eine VerkrÃ¼ppelung
der Bildung die notwendige Folge.
Die Arbeit der Volkshochfchule wendet fich fomit zunÃ¤chft an den Einzelnen.
um ibm zu einer reinen Menfchenbildung vom heimifchen Boden aus zu verhelfen.
Damit dient fie aber zugleich der Gefamtheit. Denn da. wo die konfefï¬oiiellen und
pvlitifchen Auffaffungen nicht als die fÃ¼hrenden und den Menfehen beftimmenden
MÃ¤chte angefehen werden. wo das allen Gemeinfame gegeniiber dem Trennenden
ftarke Zweige treibt. wird der Boden fÃ¼r wahre Volksgemeinfrhaft gefchaffen. An
ihrer erftellun zu arbeiten. gibt der Volkshochfchule einen tiefen Sinn und eine
herrli e Aufga e. Denn folange die Zertiffenheit in unferem Volke. fortbauert.
folange find wir kein Volk. Solange wir aber das nicht find. bleiben wir im Rate der
VÃ¶lker verurteilt. alles Ã¼ber uns ergehen zu laffen. was die MÃ¤wtigen der Erde
Ã¼Nber urlis beiGlieÃŸen. trotz allen Proteften und alien Freunbfwaftsbezeigungen der
eutra en.
So arbeitet die Vollshorhfihule am Einzelnen zugleich fÃ¼r die Gemeinfehaft.
Sie wird ihre Aufgabe am beften da lÃ¶fen. wo ihre Glieder zu einer Lebens-
emeinfchaft auf Monate zufammengefehloffen find und fich gegenfeitig in dem "engen
Beifammenfein von frÃ¼h bis abends anregen. befrurhten und vorwÃ¤rtsbringen konnen.
Die Volkshoehfchule als Volksboehfchulheint ift daher die gÃ¼nftigfteÃŸorm. 'welche
unter tÃ¼chtiger Leitung die befte GewÃ¤hr fÃ¼r eine Beeinfluffung bietet. die von
Dauer ift. Bisher haben wir in Deutfchland nur wenige folcher Heime .fÃ¼r frei-
willige Fortbildung der Erwaehfenen. aber wo wir fie haben. arbeiten fie in Segen
und warten auf neue Mitarbeiter fÃ¼r das fibwere Werk der Volkserziehung. Auf
dem Lande liegend. bilden fie Infeln abfeits vom Weltgetriebe. ftellen eine Welt
fÃ¼r fich dar. die. idealen Zwecken hingegeden. das Bild raftlofer Arbeit. gegenfeitigen
Dienens und Verftehens und frohen GenieÃŸens deffen zeigen. was Natur und Kunft
den Gliedern der Gemeinfchaft vor die Sinne ftellen.
Vor allem follte die Bauernhochfihule auf dem Lande die jungen Bauernfdhne
und -tÃ¶chter an fich ziehen. die von dem Streben befeelt find. nicht nur die Vorteile
einer beruflichen Ausbildung ï¬ch zu oerfchaffen. fondern ihrem inneren Menfihen
eine tiefgrabende Bildung einzupflanzen. die den Bauer von Engherzigkeit und
EigennuÃŸ loslÃ¶fen und zu einer hÃ¶heren Auffaffung des nationalen Lebens hinfÃ¼hren
kann. in dem er eine fÃ¼hrende Rolle einzunehmen berechtigt. ja in unferer Zeit ge-
radezu berufen ift. Zu lange hat unfer Bauerntum im Sihlepptau der politifcheii
Parteien gefchlummert; nun. da es zur SelbftÃ¤ndigkeit erwacht ift. muÃŸ es durch eifrige
Weiterbildung fich zurLFÃ¼hrung reif mei-hen. Die Bauernbochfchule foll ihm die rechten
Wege dazu weifen. ie die dÃ¤nifchen. follten die deutfchen Bauern zeigen. welehe
Kraft in ihnen fteclt. wie fie aus eigenen Mitteln und aus eigenem Antrieb ihre
Fortbildung in die Hand nehmen und durchfÃ¼hren kÃ¶nnen.
Anders liegen die VerhÃ¤ltniffe in unieren StÃ¤dten. Hier ift die Einrichtung
der Volkshorhfchule weit leichter. aber allerdings auch weniger tiefgreifend in das
Leben der Teilnehmer. Hier fehlt es zwar nicht an Dozenten und nicht an Teil-
nehmern. zumal wenn PerfÃ¶nlichkeiten fich der Sache widmen. die von Eifer fÃ¼r die
groÃŸe Sache befeelt find und mit Liebe und Gefchick fich ihr hingehen; aber das Leben in
der Stadt ift der inneren Sammlung niiht gÃ¼nftig, Vor allem muÃŸ hier von der alten
Form der Vortragsreihen Abfihied genommen werden _ nur ausnahmsweife kÃ¶nnen
ï¬e gute Dienfte tun - um den Schwerpunkt der Arbeit in die Arbeitsgemein-
fchaften zu legen. in denen eine rege Wechfelwirkung im WeihfelgelprÃ¤eh der
Dozenten und Teilnehmer zum Eindringen in die vorliegenden Probleme her-
geftellt wird.
Aber auch dies diirfte noch nicht genÃ¼gen. um eine Volkshochfchulgerneinde
zu fchaffen, Vortragsreihen und Arbeitsgemeinfchaften wenden fich in eriter Linie
an die VerftandeskrÃ¤fte. Als notwendige ErgÃ¤nzung hierzu mÃ¼ilen Veranftaltungen
getroffen werden. welche die Teilnehmer einander menfrhlich nÃ¤herbringen. AuÃŸer
den freien Diskuffionsabenden. die von den HÃ¶rern beftritten werden. follen gefellige
Vereinigungen den gemÃ¼tlichen Verkehr der Teilnehmer untereinander fÃ¶rdern. wo-
bei die Spiel- und Tanzgruppen der Volkshochlihule mit den mufikalifchen KrÃ¤ften
zufainnrenwirken. Ferner werden Wochenvereinigungen ins Leben gerufen. um
verfchiedene Volksfihulgemeinden einander nÃ¤herzubringen. wie dies in ThÃ¼ringen
gefwehen ift. wo die Wartburgwoaie. die Woche im Tiefurter Park bei Weimar. die
Theaterwoche in Meiningen. die Woche in Laufcha im ThÃ¼ringer Wald HÃ¶rer und
HÃ¶rerinnen aus ganz ThÃ¼ringen zu frohem. anregendem Verein zufammenfchloffen.
Und all das wird nicht von oben her angeordnet. fondern wÃ¤chft aus eigener
Volkskraft und aus ftarkem. heimatlichem Empfinden heraus. Hier ï¬‚ieÃŸt die
Quelle. aus der die Liebe zum Vaterlande entfprieÃŸt. Warum hat das Vater-
landsgefiihl in den Arbeiterkreifen oft fo ftarte AbfchwÃ¤chung erfahren. daÃŸ man
alles von [ich ftÃ¶ÃŸt. was nur entfernt an den Namen â€žVaterlandâ€œ anklingt? Weil
Menfihen. die. von der Scholle geriffen. beimatlos geworden find. nichts fÃ¼hlen kÃ¶nnen
von der AnbÃ¤ngliihkeit an ein Vaterland. Das Wort fagt ihnen nichts. Darum
wenden fie fich leicht der Lehre zu. die da predigt: Ubi bene. ibi patriu. Wo es
mir gut geht - da ift mein Vaterland. In flache KÃ¶pfe und in leere Herzen findet
es leicht Eingang. Wo die Volkshorhfchule eng an die Heimat fich anfihlieÃŸt. uni
ihre SchÃ¶nheiten und ihre SchÃ¤tze zu erfihlieÃŸen. tut fie ein gutes Werk,
Es wird willkommen fein in einer Zeit tiefer. feelifcher NÃ¶te. Es wird den
Sammelpunkt darzuftellen haben fiir alle. die. von innerem Unfrieden zerfreffen und
ausgehbhlt. nach einem Lebensinhalt fuchen. der fie Ã¼ber den Jammer der Tage
hinausheben kann in dem feften Glauben an eine fchÃ¶nere Zukunft. in der das
GemeinfchaftsgefÃ¼hl im deutfchen Volke den Sieg Ã¼ber alle kleinlirhen. neidifchen
Sonderintereffen davongetragen hat. Nur dann. wenn wir in Wahrheit ein Volk
werden. nur dann haben wir ein Recht aufs Dafein. Die Volkshoihfchularbeit ftellt
?chf ist d'en Dienft diefer Aufgabe. Alle guten Geifter der Nation mÃ¶gen ihr
ei te en.
Aus eniand. / Ein Reifebericht von Charles HÃ¼tter-berg.
es war ein dunkler Abend. und zu FuÃŸ hÃ¤tte ich mich nicht zurechtgefunden -
vor dem Bahnhofe Autos hielten. â€žNeinâ€œ. antwortete der Eifenbahnbeamte.
an den-[th mich gewendet hatte. Durch diefe Auskunft entmutigt. trat ich hinaus
ins Freie und gelangte auf einen Platz. der mit DuÃŸenden von Automobilen befeÃŸt
Dar. Ein Hotelbedienfteter. der an der MÃ¼ÃŸe die Auffchrift ..Zum blauen Mein-
eld_ trug. redete niieh an. um mir die Mitteilung zu machen. daÃŸ ich dort kein
freles Zimmerpmehr finden wiirde. Noch nicht vertraut mit den fchÃ¶nen Landes-
i'itten. glaubte ich feinen Worten und fchirkte mich an. zu verzweifeln. Heute weiÃŸ
"ix e? belief. LÃ¼genland ift eine reizende Gegend mit einer hinreiÃŸend liebens-
rollWitten BevÃ¶lkerung. nur darf man. um fich dort 'wohl zu fÃ¼hlen. nicht einen
A"tienbluk vergeffen. daÃŸ man oon allem. was einem mÃ¼ndlich oder auf andere
Af* beigebracht wird. das Gegenteil glauben muÃŸ. Die Eingeborenen. deren Bei-
[plelÃ–denF-remde natbahmen muÃŸ. erweifen fich von eiferner. unentwegter Be-
barkllkbkell _m der Befolgung ihres Shftems; fie find das lÃ¼genliebendfte Volk der
_Weib und in_diefer Eigenheit vermag kein fwÃ¤dlicher Einï¬‚uÃŸ fie zu beirren, Der-
'Lil-ge unter ihnen. der aus SchwÃ¤che und EigennuÃŸ die Wahrheit fagt. zieht fich
im allgemeine Verachtung zu. und bis an feiner Tage Ende bleibt die Schwach an
'hifihqiten Ein Paktieren kennt der LÃ¼genlÃ¤nder nicht. er lebt und ftirbt fÃ¼r die
dell*tik Unwahrheit. und fÃ¼r denjenigen. der diefen GrundfÃ¤ÃŸen zuwider handelt.
kennt er keine NÃ¼Ã¤fiwt. - Bei meinerâ€œ Ankunft war mir das alles noeh neu. ich
?lls ich in Lvnpolis. der Hauptftadt vom LÃ¼genland. ankam. erkundigte ich mich -
o
brachte altvÃ¤terliche Vorurteile mit und glaubte. man diirfte. wie bei uns. um keinen
Preis und unter feiner Bedingung auch nur die kleinfte LÃ¼ge lagen.
Ich ftaunte. als ich den Gafthof. der mir als Ã¼berfÃ¼llt bezeichnet worden. noch
plaÃŸbietend fand. Der wackere Diener hatte redliih gelogen. auf die Gefahr hin.
feinem Brotherrn einen Saft-abwendig zu machen. Bei uns. die wir andere fitt-
liche Anfchauungen hegen. hatte er fich vielleicht zur Wahrheit hinreiÃŸen laffen.
Ani felben Abend. unmittelbar nach meiner Ankunft. konnte ich Ã¼brigens noch eine
Reihe merkw-Ã¼rdiger Wahrnehmungen machen. So z. B. fiel mir auf. daÃŸ alle
Uhren zu frÃ¼h oder zu fpÃ¤t gingen. befonders die Uhren in den Wirtfchaften
meldeten immer uni eine Stunde weniger. als es wirklich der Fall war. Beim Abend-
effen. als ich ein Glas bahrifehes Bier verlangte. erhielt jÃ¤) vom Kellner die ent.
fihuldigende Antwort: ..Das fiihren wir nichtâ€œ. worauf er mir einen Krug mit dem
kÃ¶ftliihften LÃ¶wenbrÃ¤u brachte. das ich je getrunken. Im Cafi- fpÃ¤ter bekam ich
eine? StoÃŸ Zeitungen mit der Verficherung. daÃŸ in diefem Lokale keine gehalten
wur en.
Begreiflicherweife konnte ich mich in die mit ungewohnten Einrichtungen nur
langfam hineinleben. Es dauerte mehrere Wochen. bis ich zur Einficht gelangte.
daÃŸ die LÃ¼ge das Holdefte am Lebenfei. und daÃŸ wir uns den Kampf ums Dafein
durch die heilige Liebe zur ,Wahrheit erfehweren, Nachdem ich aber den Segen
der LÃ¼genlÃ¤nder-Iniiitution einmal erkannt hatte. muÃŸte ich die Weisheit bewundern.
mit der dort von allen maÃŸgebenden Seiten beigetragen wird. das groÃŸe Leitmotiv



390
Nr. 408e.
zu fordern, und zu feitigen. -Der Staat forgt dafÃ¼r. daÃŸ in den Schulen die erfte
nnd wichtrgfte Grundlage fiir die zukÃ¼nftige Haltung neuer Generationen gelegt
werde, Die Kinder werden fo frÃ¼h wie mÃ¶glich ftrenge zum LÃ¼gen angehalten.
?lin Lehrplan finden_fich ungemein feine und kluge Beftimmungen. die dazu dienen.
in-die empfangliche iunge Menfchenfeele den Abfcheu vor der Wahrheit zu pflanzen.
Bis ans Ende der Studien. fogar noch an den Hochfchulen. bildet das LÃ¼gen einen
vbligatenkGegenftand. wahrend minder Wichtiges. wie Geographie. Gewichte ufw.
dem Belieben der SchÃ¼ler und Studenten anheinigeftellt bleibt. FÃ¼r diejenigen.
die als verkorperter Fruhling erfcheinen. find Jugendfchriften vorhanden. in denen
die Padagvgen ihre c?werke auf belletriftifchem Umwege zu erreichen fich beftreben.
Das verbreitetfte Bu - diefer Art heiÃŸt:_..Jakob. der kleine LÃ¼gnerâ€œ und bringt die
lehrreiche Gefchichte eines Knaben. der [ich durch unausgefetztes LÃ¼gen die mÃ¤chtige
Gunft einfluÃŸreicher BefchÃ¼tzer erwirbt und dadurch feinen Weg macht. Mit An-
erkennung muÃŸ betont werden. daÃŸ die Urheber des Schulgefetzes dafÃ¼r geforgt
haben. das weibliche Gefchlecht. als mit dem mÃ¤nnlichen gleichberechtigt. ohne jede
Einfcbrankung und Bevvrmundung die FrÃ¼chte des Ã¶ffentlichen Unterrichts mit-
genieÃŸen zu.laflen. In LÃ¤ndern weniger fortfchrittlichen Charakters wÃ¼rde man
die Frauen_ in"die zweite Reihe zurÃ¼ckdrÃ¤ngen. fie in traditionelle zwecklvje Wahr-
heitsfagerei [kurzen. .indeffen es nur den gÃ¼nftiger geftellten MÃ¤nnern vorbehalten_

bliebe. ï¬ch durch die Macht der LÃ¼ge turmhoch Ã¼ber das fchwÃ¤chere Gefchlecht
emporzufchwingen.
â€œ In weiter Runde trifft man kein Land. deffen Einwohner fo zielbewuÃŸt wie die
Lugenlander dem einen. dem fÃ¼hrenden Grundgedanken dient. An dein Wohn-

haufe des Praï¬denten -_ das Land ift nÃ¤mlich Republik - fteht in Goldducb-
ftaben als Wahlfpruch der Vers aus Schillers ..Demetriusâ€œ angefchrieben:
..Der LÃ¼ge kecke Zuverficht reiÃŸt hin.
' _ Das Wunderbare findet Gunft und Glauben.â€œ
Wie der. fett Goethe vielgenannte rote Faden. zieht fich der Kultus der LÃ¼ge
in dent intereffanten Lande. das bisher von den VÃ¶lkerpfhchologen noch lange
nicht *die genÃ¼gende Beachtung erfahren hat. durch alle Ã„uÃŸerungen des privaten
und Ã¶ffentlichen Lebens ohne die kleinfte Ausnahme. Man verfpÃ¼rt diefen Kultus
auch. wo man ihn nicht im Traume erwarten wÃ¼rde. Um nur einige Tatfachen
zu erwÃ¤hnen. die diefen Umftand Ã¼berzeugend erhÃ¤rten: In den Theatern und
KonzertfÃ¤len wird immer etwas anderes aufgefÃ¼hrt. als die AnkÃ¼ndigungen ver-
heiÃŸen. Selbft auf diefem Gebiete darf kein Verfprechen gehalten werden. Oft am
Morgen Shakefpeares â€žOthello" angekÃ¼ndigt. fo bekommt man am Abend wahr-
fcheinl'ich Benedix' ..ZÃ¤rtliche
Verwandte" zu fehen. an-
ltatt der verheiÃŸenen Wagner- : '
f chen ..GÃ¶tterdÃ¤niinerung" das ,
..DreimÃ¤derl-Hausâ€œ zu hÃ¶ren.
An das Wochenrepertoire.
das jeden Sonntag ausge- :
geben wird. glaubt niemand; -
es exiftiert nur. damit das *
Publikum durch befonders
originelle Abweichungen von
dem angeblichen Programm
verblÃ¼fft werde. Was aber
das Ã¼berrafchendfte ifl: nicht
einmal die Zeitungen halten
fich immer Ã¤ngftlich an die
Wahrheit. fvgar fie - wie
feltfam das auch klingen
mag - miiffen. dem Landes-
brauche gehorchend. fich ent-
fchlieÃŸen. zu lÃ¼gen, Der Beruf :
des Zournaliften ift infolge- ,
deffen nur unter den grÃ¶ÃŸten -
Schwierigkeiten auszuÃ¼ben. ' Nachnahme zu erheben.
und fo mancher. der fich .
folchen Schwierigkeiten nicht -
gewachfen fah. muÃŸte nach :
einem anderen Erwerdszweige * __ , _
greifen. um fich [ein. Brot
zu fichern, Wenn die an- _
deren Erwerbszweige fich nur fo leicht fanden! Man _follte meinen. daÃŸ z. B, der
harmlofe Handel init EÃŸwaren der bewuÃŸten allgemeinen StrÃ¶mung nicht unter-
worfen lei. Weit gefehlt! Nach einer rigoros gehandhabten Verordnung dÃ¼rfen nur
gefÃ¤lfchte Nahrungsmittel verkauft werden. auf daÃŸ bei Tifche. wie bei allen anderen
Gelegenheiten. die LÃ¼ge zu ihrem guten Rechte komme, - *
In der bildenden Kunft herrfcht die Schule der Antiveriften. Kein GemÃ¤lde
darf etwas fo darftellen. wie es tatjÃ¤chlich ausfieht. keine Statue den menfchlichen
KÃ¶rper fo reproduzieren. wie er in der Regel gefchaffen zu fein pï¬‚egt. Die Frauen
auf den Bildern find mit erlogenen blauen Haaren gefchmuckt. nackte KÃ¶rper heucheln
ein grÃ¼nliches Kolorit. und die GliedmaÃŸen_ befchreiben undefinierbare Linien. die
noch keines Sterblichen Augen in Wirklichkeit gelehen. "Der _Wald macht den Ein-
druck eines hÃ¶lzernen Kinderlpielzeuges. Das Meer lugt die Phytiognomie eines
wagetecbt liegenden Ankleidefoiegels._ Schwerer als Maler und Bildhauer haben
es begreiflicherweife die Poeten. Beim beiten-Willen kann nie und nirgends die
Dichtung als etwas anderes gelten denn als die kunftlerifch verklÃ¤rte LÃ¼ge. als die
ideale Flucht aus der Wahrheit_ Diele letztere druckt uns. wir ertragen die Welt
nicht mehr. in der wir atmen. ein ftnrmifcher DrangneiÃŸt uns fort und empor zu
Regionen. die von der frei fpielenden Phantafie bevvlkert werden. und fo entfteht
das poetifche Gebilde. die fublime LÃ¼ge. an der wir alle uns entzijcken. Nun denke
man fich aber ein Volk. das aus lauter Lugnern. alle aus lauter Dichtern befteht!
Um es zu Ã¼berbieten. was muÃŸ der Poet da zu leiften imftande fein! So kommt
eg. daÃŸ viele LÃ¼genlÃ¤nder-Poeten nach kurzem. krampfhaftem BemÃ¼hen das ver-

wegene Spiel aufgeben und ï¬ch aus den Gebieten der Produktion zurÃ¼ckziehen in
die Niederungen der landlÃ¤ufigen Alltagsluge. 'Kurz bevor_ich dort eintraf. wollte
eine Gruppe von Schriftftellern und Kunftlern. fie nannten fich â€žModerneâ€œ. es per.
lachen. ausnahmsweife rnit der Wahrheit zu kommen; lle ï¬‚ieÃŸen aber auf einen fo

allgemeinen Mangel an VerftÃ¤ndnis. daÃŸ ï¬e fich alsbald unverrichteterdinge
" o en. â€ž . .
zur??? [brauche wohl nicht zu betonen. dab das LÃ¼gen iich auch in das Gerichts-
wefen. in die Politik. in die Gemeindeverwaltung. in_ den Parlamentarismus init
Ã¼bermÃ¤chtiger Gewalt eingedrÃ¤ngt hat Wahrend meines Aufenthaltes wurde ein
bis dahin geachteter und angefehener Kaufmann wetten richtiger Zeugenausfage der.

urteilt. Sooft ein Minijter demiffioniert. tut er dies aus GeinndheitsrÃ¼ckï¬chten.
auch wenn er fich des blÃ¼hendften Wohlbefindens erfreut. - ,Unter folchen Ver-
hÃ¤ltniflen kÃ¶nnen auch die exakten Wiffenfchaften fich einer Beeinfluffuna durch die
LÃ¼ge nicht erwehren. Die LÃ¼genlander Ã„rzte [tell-en um fo falfchere Diagnofen. je

berÃ¼hmter fie ï¬nd. Die Statiftiker haufen unrichtige Zahlen aufeinander und ver-
fÃ¼hren dadurch zu Konfequenzen. die in nichts begrÃ¼ndet find. Man tagt dort
von jemand. der die Mehrzahl feiner Mitburger uberhietet: ..Er lÃ¼gt wie ein
' iker.â€œ . . . . .
StaJttZilan erfieht daraus. daÃŸ durch LÃ¼genlqnd ein efnbellllÃ¤lek Z!! gebt. dem kein
einziger Faktor [ich zu entziehen vermag. Anders ware es auch ni t erklÃ¤rlich. daÃŸ
weifen.
dort logar in Sachen der Liebe und Ehe gelogen wird. Die Frauen lÃ¼gen nicht

An untere Bezieher in Deutfchland. Ã–ï¬erreich und Ungarn! Z
Infolge der ungeahnten Preisfiei'gerungen fehen wir uns gezwungen. den preis der
â€žIlluttrirtenZeitungâ€œ zu erhÃ¶hen. und zwar betrÃ¤gt er fÃ¼r das 4. Vierteljahr 1922
nunmehr endgÃ¼ltig 1000 Mark. Diefe ErhÃ¶hung it't unvermeidlich. foll die ..Zllufkrirte

Zeitungâ€œ das bleiben. was ï¬e bisher war: die fÃ¼hrende deutfche illufkrierte Zeitfchrift von :
internationaler Geltung. die den unter den heutigen VerhÃ¤ltniffen fÃ¼r den Verleger mit be- -
fonderen Opfern verbundenen Gedanken deutt'cher QualitÃ¤tsarbeit vertritt. FÃ¼r unfere bis' I
herigen Abonnenten ergibt der neue preis eine '
Nachzahlung von 600 Mark.

Dieter Betrag wird von der den Bezug vermittelnden Buchhandlung in den nÃ¤chï¬en Tagen

eingezogen werden. poï¬bezieher bitten wir. ihn bis zum 12. November auf das potkfcheck- i

konto Jir. 59470 (Z. Z. Weber. ..Zlluï¬rirte Zeitung") beim poï¬fcheikamt in .Leipzig zu Ã¼ber- '
Bon pottbeziehern. die den auf Grund unterer Lieferungsbedingungen fÃ¤lligen

Betrag bis dahin nicht eingefandt haben. werden wir uns erlauben. ihn koï¬enpfiichtig durch

GefchÃ¤ftsï¬elle der ..Illultrirten Zeitungâ€œ. Leipzig. Reudnitzer StraÃŸe 1-7.
weniger als die MÃ¤nner. BlÃ¼hende junge MÃ¤dchen fagen hinfÃ¤ujgen Greifen die
Ã¼ber einen gefÃ¼llten Geldfack verfÃ¼gen. ohne jegliches Bedenken: ..Ich liebe dichtâ€œ
Lebensluftige. junge MÃ¤nner. die fich von der Zukunft fehr viel Unterhaltung (faÃŸt.
Haufe verfprechen. fchwÃ¶ren altersfÃ¤zwachen Brauten ewige Treue. Mancher fm.
mag fich folche VerhÃ¤ltniffe kaum vorzufteljlenl. und vielleicht dÃ¼ntt es ih" am
fchroerjten begreiflich. daÃŸ in jenem merkwurdigen Lande jeder und jede die By.
gabung zum LÃ¼gen mitbringt. Der Grund wird wohl in _der Vererbungcizezxjz zu
fuchen fein. Seit Generationen wird dort gelogen. die Kinder lÃ¼gen [ozufagenWM
im Mutterleibe. und fo muÃŸ es mit Wundern zugeben. wenn einmal ein des LÃ¼ge-15

unfÃ¤higes Wefen geboren wird. Solche Vererbung ift aber auch nirgends zu ï¬uzm
als in LÃ¼genland.
Nerven!
Ein modernes MÃ¤rchen. Von KÃ¤the Kunze.
s war einmal ein GroÃŸftÃ¤dter. der war gar nicht nervÃ¶s.
Wenn ihm beim Ankleiden der Kragenknopf aus_den Fingern rntfchte und unter
den Schrank bis in die hinterfte Ecke rollte. fd fchintpfte er nicht. fondern angelte
ihn frÃ¶hlich und gelaffen mit Hilfe feines Spazierftockes eigenhÃ¤ndig wieder hervor,
Wenn ihm auf der StraÃŸe ein-Kinderkreifel oder Ball unoerfehens zwifchen dic
FÃ¼ÃŸe geriet. fo [Ã–impfte er auch nicht. fondern wichralch und oorfichtig aus. inn daz
Spiel der Kinder nicht zu ftÃ¶ren; und wenn ihm eine StraÃŸenbahn. die er noch zn
erreichen gehofft hatte. vor der Nate _wegfuhrv [o wartete er geduldig und liebens-
wÃ¼rdig lÃ¤chelnd auf die nÃ¤chfte, obgleich er dann am Ende der Fahrt durch haltiger
Laufen die verlorenen Minuten wieder einbringen muÃŸte.
In [einem Haufe gab es drei Klaviere. ,
Ãœber ihm fpielte eine Dame tÃ¤glich von fieben .bis acht Uhr abends die ..Letzte
Roteâ€œ. wÃ¤hrend unter ihm jemand zu gleicher Zeit feit Monaten an dein fchÃ¶nen
Liebe ..Du. du liegft mir iin Herzen _ -â€œ Ã¼bte; qu!- del' Wohnung neben ihm
dagegen erklangen dazu die lockenden Weiten der ..fchÃ¶nen blauen Donauâ€œ.
Er aber freute fich Ã¼ber dies alles.
Und als eines Abends die ..Letzte Roleâ€œ iin Terzett fehlte. weil ihre Erzeugerin
fich den Finger verftaucht hatte. lieÃŸ er der betreffenden Dame fein Bedauern aus-
fprechen und die Hoffnung auf baldigfte Heilung.
So war diefer GroÃŸftÃ¤dter nie aufgeregt. nie zornig. fondern immer liedeiu-
wiirdig." ruhig. friedlich iind
gleichmaÃŸig freundlich.
, Das aber brachte ihn in
' Gegenfatz zu den anderen
Menfchen.
Und weil er fo anders
: war als fie alle. ward er
. ihnen unheimlich und fremd.

- Und ï¬e miÃŸtrauten ihn
und mochten ihn nicht lei-
den. und mieden ihn. vo
fie nur konnten - - -
Der Weite und das
MÃ¤dchen.
Von Martin Elsner.
: Ich habe alles begriffen.
dachte der Weile. Kommen
und Gehen. BlÃ¼hen und Wel-
ken. wildes AuflchÃ¤umen. Zer-
platzen der Blafen - wes-
halb fterbe ich nicht? Mein
Herz weiÃŸ. daÃŸ Sehnlucht
immer im Kreile lÃ¤uft. vom
Gefallen zum aufleuchienden
Wunfch. zum Begehren. zum
Lvdern - zum MÃ¼dewerden und Fallenlaffen - zum Wiederaufziicten; weshalb
hÃ¶rt es nicht auf zu fchlagen? _ _
Meine Lippen wiffen. daÃŸ alle Becher zuletzt leer find. und daÃŸ jede Neige der
anderen gleicht; weshalb preffen fie fich nicht feft aufeinander und vertroclnen. was
rede ich noch? Meine Augen fahen hinter alle Schleier der Welt und faden mtb!!-
als VergÃ¤nglichkeit. hohnlachendes Nichts und graufendes Jrrfpiel :wet-halb tout"
die Liber nicht endlich herab? TÃ¤ufchender Schattentanz aller Millionen Geftalten
der Erde. weshalb entlÃ¤ÃŸt du mich nicht aus deinem Ring? Ich babe dich lu
durc-hfchaut und glaube nicht mehr. Was willft du noch mit mir? Vollendetbin
ich! denn ich bin den Weg der Pein zu Ende gegangen. Weshalb ftreifft du mit)
nicht endlich ab wie ein welkes Blatt? .
Nquicbte der Wind und brachte ein filbernes Klirren von FuÃŸfpangen mit. Kam
ein MÃ¤dchen des Weges und fragte den Weifen: ..Saheft du einen Burlibcn
oorÃ¼bergehen. einen betrunkenen vielleicht?â€œ
..Suchjt du ihn 7"
. a.
â€žJehre um und fuche nicht mehr. Rimmer findft du das Ziel.â€œ
t ..fJft e? der Sinnlvfigkeit nicht fchon genug?! HÃ¤nalt du djlb q" "W Bi'
run enen ." -
D' ..Wenn ich bei ihm bin. ift er gut. Wenn er allein ift. tut er leicht wilde
inge.â€œ
..Bift du fein guter Geijt?"
..Ich hab ihn lieb.â€œ
..Und was hat das fÃ¼r Sinn?â€œ _ , d 7,
_- ..Was fragft du feltfain? Sieh. wenn ich mein Haar nicht liebhalZe- 07']-
bangt es wirr und ftaubig und geht auch wohl aus. Und wenn-ich die bund
Tiefe eines Menfchen nicht liedhabe. dann geht feine Kraft ikkÃ¶qÃ¤lge WW â€œn
zerflieÃŸt auch wohl.â€œ
..Wer lehrte dich das?"
..Haft du nie etwas bis zuletzt liebgehabt?â€œ
..Bis zuletzt? Was nennft du fo?"
_ ..DaÃŸ du nichts von ihm haben willft. Nur fchenken
willft, So bis zuletzt. daÃŸ du erld'fchen kannft in ihm,
und nur wuÃŸteft: er fpiirt dich und blÃ¼ht?â€œ
..Alles BlÃ¼hen endet mit Welten und Winterftarre.â€œ
..Alles Bluhen endet mit Frucht."
..Alles Irren behÃ¤ngt fich mit Worten." Woog-
. ..Alles Beifeiteftehen deckt iich feige mit Worten. Aber, o GW W
ia) lange mit dir. Ich muÃŸ helfen gehen. meine Liebe ift ftark." N
... . . . helfen gehen." murmelte der Weife. ..hellen geben - - - -
Und der Gedanke fraÃŸ tief in fein Hirn.
. . helfen gehen . . . .
. 1 . . . . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . ....
und hÃ¼tende HÃ¤nde breiten
DaÃŸ du ganz fein wardll
., ____-__
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Gerhart Hauptmann der SeÃ–ziger. / BonVaulWittko.
SidluÃŸfzene 'des ll'. Alte-3 dea Schaulpiele. â€žFuhrmann Hcnfrdel".
?enfaoet hat in Wermelztirchs Schcntftube feinen Schwager, den Pferde-
andter Walther- der ihm Andeutungen Ã¼ber die Untreue feiner zweiten
Frau gemacht hatf mit eiferner Fauft gepaat und [tell] die herbei-
gerufene Hanne zur Rede. Nach der *AuffÃ¼hrung im Neuen Stadt-
theater zu Leipzig,
Die Mehrzahl der literarifch intereffierten deutfehen
GroÃŸftÃ¤dter fah Gerhart Hauptmann nicht allein
wiederholt im Bilde! fondern von Angeficht zu An-
gefichh feit er vor lÃ¤nger denn einem Dutzend Jahren
aus feinem Tuskulum trat und zu einer groÃŸen Vor-
tragstournee fich hergab. Wer ihm damals auf einer
feiner erften Stationen begegnete der hatte das Emp-
findenâ€ž als hatte diefes Dichterhaupt etwas von der
tiefen Stille des deutfchen Bergwaldes- etwas was
wie aus des Lebens dÃ¤mmerigen Niederungen hinauf-
trachtet naa) den hohen Einfamkeiten fonnengold-
beleuchteter Bergfpitzen, Man fÃ¼hlte, daÃŸ diefer
fcheue Seelenerfpiirer vor der Ã–ffentliehteit Qualen
litt- daÃŸ er na) am liebften aus den iiberhetl er-
ftrahlenden- prunlenden Sitten hinioeggcfmliehen hÃ¤tte
in die Kuhlheit herber Asketcnzellen zur Ausfechtung
ihn bedrÃ¤ngender feelifcher Erfchiittcrungen. Wer
ihn aber nach einiger Zeit wiederfahx der traf einen
ganz anderen, einen gcmeffcncnf abgctta'rten Menfch-
lichkeiteiiberwinden tinen, der Ã¼ber die Dinge ge-
langte, der in imponierender SetbftdewuÃŸtheit leut-
fctige Miene zum td'richten LcdcnsfomÃ¶dienfpiele des
Allzumenfchlirhen um ihn herum zu machen weiÃŸ.
x lt'. *Illt von â€žDer arme Heinrich*: tdi-nina) _und Ditegedeï¬in der
Wem WS dem Ben-dit( Nach der Erftauffuhrung im Deuttaden '.tdcatcr
* d "alters
Watdtopelle es l zu Berlin (1902)'
Szenen aus dramatxfchcn Werten des Dichters.
SchluÃŸfgrne des lll* Alle-5 M5 dem Drama Role Bund... Der alte Bund l] . .. . Z .
Â» t ,-3 - * nd ein utunfn er cchrmcgerfo f
Role oor dem Lotondbilcnmofanmften Strcctmann. Rae) der llrautfubiungzim Miinchen Theater zu Berlin (1903).
M
l
* ;
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-
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Szene aus dem l. Jill der. MÃ¤raxendrarnas â€žDie dertunlene Gloae':
Rautendelein und der Jtictetmann. Nach einer Zeiqhnung von W1(-
helm Weimar.
Hauptmann ift heute noch von rÃ¼hrender tln-
beholfenheit als Tifchrednen hingegen ein e taunlictz
eindruclfamer Vortragsmeifter feiner Di tungen.
Anfangs fieht man nur die gewaltig gewÃ¶lbte-
tvoltenwa'its ftrebende Stirn. AllmÃ¤hlich beginnt
fich dann das Antlitz zu beleben. FortwÃ¤hrend
wechfelt deï¬en Ausdrua. Bald fazeint es grau und
alt, bald jung und frifeh- dann erntt, dann trÃ¼b,
wild- fchmerzbcwegh mild, tummerooll. Nie beiter.
Man fragt fill), ob er wohl lachen kÃ¶nne, Esfebejnn
als wolle er in die HÃ¶rer mit feines Gejftes ganzen
KrÃ¤ften feine Dichtung hineindrÃ¤ngen, as mÃ¼ffe er
auffnringen und das Auditorium Ã¼berfehÃ¼tten nut
denn was in ihm lebt und lechzt und loben. Fall
mahnt mam dem geiftigen Entftehen- dem fÃ¤b txt!)
emporreclendcn Gedankenbau beizutoohnen. So gart
es fichtbarlich in ihmâ€ž fo fpringt es aus ihm heraus,
fo erlebt er wieder, gleichfarn fangend und emp-
fangendr greifbar, die Geftalten feiner Dichtung beim
Lefen ganz im Innerften. Es fchwingt dee. DichtelÃ¶
Seele unaufhÃ¶rlich mit. Und wer bislangnn Stillen
zweifeln: den lehrt es klÃ¤r[ich der Rezitatorhaupt-
mann: er- der feit lÃ¤nger denn drei Jahrzehnten
mit zÃ¤her Selbfthingabe um den Lorbeer des Draina-
litcrs ringt- fich felhft zermiirbendf ift! trotz dem Durch-
:ltclncnflchcnd: EchtuÃŸfzcne dcs â€žFcftlnicls'crur Jodtbunbelli'l"
der Befreiungstriege llltlZ). Nach ter llrauffudrung tn bei Jabr-
bundcrlhultc zu Breslau.
dn, der Buchbinder, beleid-'t
NqÃ¤) zeikscnÃ¶flilcben Zeichnungen aus dcr Leipziger â€žIlluftxixicn Zeitun9**
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Oben linkz: Du Mam- mie [einer
Gom'n und [einem Sohn Benocnnw.
Oben [WMI: SchleiblijÃ¤; dcÃŸ
Dichters. Mitte links: Ein Teil
y der Biblioldck. Mi'le rechls:
Y - Da5 Spcjlczixnmer. Unwn [inl5:
Das Mnlifzimmck. Unlcn kmhw:
Haux- Wicfcnlecin.
-*- -Ã– 4 Q
Z U Ã–) e r h a r t
Hauptmamns
5W. OeÃŸÃ¼rts-
tag am *15, Ro-
vember.
f3
Bilder aug deg DichtetÃŸ
WohnfiÃŸ â€žHaus Wielen-
ffeinâ€œ in Agnetendorf im
Riefengebirge.
Nach pbologlaphÃ¼cdcn Aufnab-ncn don
Doo Welzel, Ã–irlchbccg im Rielcngebitge.
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Von ber UrauffÃ¼hrung der init ftartein Beifall
aufgenommenen KomÃ¶die â€žTrommeln in der Nacht"
ven Bertolt Brecht in den MÃ¼nchner Kammer-
fpielcn (Spielleitung: Otto Falclenberg- BÃ¼hnen-
bilber: Otto Reigbert): Zweites Bild; in der
Piccadillo-Bar. (PSR. Li O9borneâ€ž Miinchen.)
wuchertfein mit zartfÃ¼hliger Novelliftik. In-
begriff des dramatifchen StÃ¼rmers und
Drangers- und der gÃ¶ttliche Funke iftsf
der in ibm fprijht. Nicht der Treibende
ift er, er ift der Getriebeneâ€ž dem ein Gott
e5 gab zu fagen, was er leidet.
Aus-der Ã¼bergroÃŸen Schar ehrfamer
kunftfertiger Dichtertalente feines fo er-
fullungs- wie geniearmen Zeitalters ragt
Gerhart Hauptmann heraus als der Dich-
ter Schmerzenreich. der durch die mit feelen-
lofem Flitterwerle ausftaffierten HohlrÃ¤ume
prunkender OberflÃ¤chenkultur am tiefften
hinahtauchte in die von taufend Dafeins-
Ã¤ngften erfÃ¼llte Seele feiner mitleidsioÃ¼rdi-
gen Mitt-delt. Ale Ergriffenfter von dem
Seelenleide feiner Zeit ward er zu deffen
treueftem und innigftem Bildner und zu-
gleich zu deffen Urbilde fiir die weite breite
Ã–ffentlichkeit. FÃ¼hlte man doch friihF daÃŸ
er es warÃ„ der uns ein oertiefteres Er-
faffen der in der Irre fuchenden und Un-
gewiffeg erfehnenden deutfihen Seele feiner
Zeit befiherte.
Und Gerhart Hauptmann ift der voll-
endetfte Ausdruck des fauftifchen deutfchen
Menfchen feiner Generation. In nimmer
endenbem heiÃŸen Ringen mit feinem Innen-
menfchem in unausgefetzter Selbfterziehung
durchdringt er griibelnd und grabend die
Grubenlabyrinthe des deutfchen Seelen-
lebene, mit dem Wunfehe des Erlennens
und Befferns. Doch noch der Alternde
wird mit fich und feinem Werte nie fertig.
Immer taftet er. fchwanlt er. experimen-
tiert er. Ewiges Brodeln ift in ihm. ein
Nieganzklarwerden. Naturalift. Roman-
tiker. Glaubender und Zweifelnder, Alles-
umfaffer, Allesoerfteher. Alleserprober-
Dichten Herold und Heerrufer einer neuen
Zeit, Und immer neu. immer Ã¼berrafihend-
immer kÃ¤mpfend- nie ftillftehendh immer
jung. auch noch als SechzigeÃŸ mit [edem
feiner Werke ganz von porn beginnend.
Hauytmann hatte das GlÃ¼ck des rufenen nicht nur. fonbern des Auserwahl-
tenh einer Zeit der ftillen Revolution der
Geifter zu erfeheinen. Es war eine Zeit
tiefen Ernftes. Und heiligen Ernft nahm
er mit ins Leben hinaus. der das ?eben
zu einer Seligleit macht. der-Seligkeit der
notwendigen Arbeit am Zeitgeifte, aber
diefern Leben auch eine Schwere berleih't,
die ebenfo unbezwinglich niederdructt wie
vertieft. In jenen johanneifchen Jahren
des Suchens und Sehnens harrte die
deutfche Jugend des Einen, der da kom-
men follteh um fie zu erretten aus ver-
fteinerten Formen. j l' -
Es war eine Zeit nicht _unahnlieh der
heutigen, die. fofern fie einiges Heil aus
einer dichterifchen ErlÃ¶fung des guten deut-
fchen Geiftes erwartet, wiederum einem lite-
rarifchen Meffias entgegentraumt, Doch
Hauptmanns FrÃ¼hzeit ftand hoffnungsftarf
im frifchjungen GrÃ¼n des warm belebenden
FrÃ¶hlingskleides. llnfere Gegenwart da-
gegen liegt zerlraeht in lange noch unzer-
reiÃŸliahen Feffeln ftarren Wintereifee . ..
Moderne .Tanzlunftr Der ruffilche TÃ¤nzer Zril Gadescow init Ellen Sinding vom Nationaltheater
in Kriftiania wahrend ihres Gaftfpiels in Berlin. (Phat. Atelier Ricky Berlin.) *
Vom Befrieh bes Amfterdamer Conzertgebouw-OrGeflei-s in Berlinf wo es in der Philharmonic
zwei Konzerte gab und Gegenftand groÃŸer Ehrungen war.
Von links nam [erbt-s: Frau Roetl; Zonkheer l)i-. A. RÃ¶ell PrÃ¤ï¬dent ds - -
Mengelberg, der beiuhinte Kapellmeifter und Dirigentses Orayeftetkp; BareonYJT-Â»STY SYM?:
n erliii. *
Szene aus dem Luftfpiel ..Henne iin Korbâ€œ bon
Bruno Frant nach der ErftauffÃ¼hrung ini Ber-
liner KoniÃ¶dienhaus: 'Elfe Eckersberg in der Tint-
rolle und Georg Alexander in der mÃ¤nnlichen
Hauptrolle. (Phot. Zander 8c Labifchf Berlin]
* Als ein Dichter des Blicke. dee Sehens.
ein wahrer Seher feiner Zeitf ale Ãœber-
winder blutleeren Epigonentunis, als ein
Rufer und Helfer zu inniger werltÃ¤tiger
Nachften- und Fernftenliebe. als Verhin-
der der Duldfamleit zur Religion der
Zukunft. als tatkrÃ¤ftiger Verbanner der
Ziererei von der BÃ¼hner als geborener
Plaftiler des naturwahren MenfchenaiiÃŸ-
dr-uasf als Eroberer einer unklaren Zeit
mit ihren vertieften fozialen Einfichten fÃ¼r
die Kunft. als lÃ¼hner Erweiterer der
Grenzen feiner Kunft hat Hauptmann die
ihm gewordene Miffjon des [iterarifchen
Meffias feiner Zeitfpanne erfÃ¼llt. Darum
verehren wir in ihm auch heute noch die
leuchtendfte und wÃ¤rmendfte deutfche dich-
terifehe Lebenskraft der Gegenwart. Wii
erhlicken in dem SchÃ¶pfer des â€žHannele"
und der â€žPippaâ€œ dankbar den nachhaltig-
ften Fundamentbereiter fÃ¼r dag aus den
wirklichkeitsgetreuen Impreffionisnius zu
den oerdichteten. hÃ¶heren- unwirklichen
Wirklichkeiten des romantifeh-naturaliftifd-
fomboliftifchen Expreffionisnius gefteigerte
Drama der nÃ¤chften Zukunft; den anl-
rÃ¤umunqsftÃ¤rlften Pionier auf dein biel-
gewundenen fchmalen Bergpfabe zii einer
neuen deuifihen HÃ¶henlunft. don der wir
die nÃ¤mliche machtoolle Erhebung erhoffen
fiir unfere ferne Zukunft. wie fie den entp-
fa'nglieberen GemÃ¼tern unferer Vorjahren
zu Beginn des vorigen Jahrhunderts Well
wurde durch die inbriinftigften Werke unli-
rer Schiller und Kleift.
Gedankenfplitter.
Von Alfred Friedmann.
Ob die klugen Jungfrauen nie dic
tÃ¶richten heneidet haben? . F
In der Kunft wirkt zuviel Wahtbs"
wie eine LÃ¼ge. f
Zeige niir, wie du die Einfamleit er-
trÃ¤gltt und ich weiÃŸ. wer du bift.
Die Hoffnung - das ift der Glaube
der Dummen.
Zwei Feinde kÃ¶nnen wieder zufanunen-
kommen- zwei GleichgÃ¼ltige nie. '
Beneide oder verdamme niemand. bl?
du an feiner Stelle ftandeft. u
Das GlÃ¼ck ift vergeÃŸlicl); das UnglÃ¼ck
erinnert fiih.
Die Phrafe ift die Krinoline der Idee
Auch hinter den fchwÃ¤rzeften Wollen
ift der Himmel blau. -
Die Dummen, die hinter dein Gluck
jagen- oergeffen- daÃŸ es langere Beine -
Wenn Gott einen groÃŸen ?Mann es?
einer groÃŸen Handlung und YMMD
findet er ihn nicht immer-gun?) Wi
aber der Teufel iemandfur eineS uk m:
fofort melden fich zwanzig oder hu
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Prol- Con-od Ani-"sk- Vvm ZulqmmenlwÃŸ dcI frÃ¼h 7â€œ* Uhr don GlashÃ¼'kr (Se-Ã–fen) ohfobrenden Perfonenzugz mil dem von Gcifing Prof. l)r. Laflqr-Cohnf
p" Â»uud-me Pianift und Komponify he- kommenden GÃ¼kerzug kurz hinter der Slakion SchÃ¼llermÃ¼hle om 19. Oktober: Blick auf die UnglÃ¼rksftÃ¤nc. Inhaberhes'Le-hrfkuhlÃŸ Milde-nic an der
â€žmg am 15. Okrohn feinen 60. Grhurtr-tag* â€œ p Unrderfrfol Komm-berg, dollskumlrcher Farb-
.:-pdoil Alice Mandorff, Berlin.) (Phol. Max Ronrfcb, Prey-den.)
fGrillfleller, *[- im Aller don 64 Jahren.
'--
.
* * . [Wu-.[2,
i * u [MONEY-*25... .
run-Ã–1*: "-
Von den blutigen AuÃŸfcvreiwngen der Berliner Kommunifken am l5. Okkobcr; Die Helden der Deulfcblands ErfÃ¼llung der WiederhcrfkrllungÃŸhedingungen: Bau der Kanalfcbiffe, von denen am
StraÃŸe Ã¼berfallen einen der Teilnehmer der im Zirkus Bufcb abgehallenen Verfarnmlung derÂ» Bunde*:- 21. Dezember h. Z. 700 an Frankreich abzulirfern findf auf einer Flugzeugwerft in Stralfund, die
fÃ¼r Freiheit und Ordnung vor der UnidrrfiiÃ¤k. eigrnr. zu hicfcm Zweck umgellelll wurde.
Ã–kujlÃ¤zlandr. Gedenken on 'einen grÃ¶ÃŸlen Afrikaner: Das am Das am 20.0kloher in Miinchen enlhiillte-don der Inn-reifen-
4. November zur EnthÃ¼llung gelangende, in Hamburg wieder- gemeinfÃ¤zaffder deutfÃ¤zcn eden-rÃ¼cken Induftrie gefkiflefe Denk-
Wlgkjlellle WiÃŸrnonn-Denkmql, das von 1908 bis 1918 in mal fÃ¼r den GroÃŸmeilker der Gemifrhen Wjï¬enfcdqfkAdolf
Dakeslalam (DeukfO-Oftafrika) gefkanhen hat. d. Bacher, ein Werk des MÃ¼nchner Bildhauers Prof. H.Hohn.
DaÃŸ jÃ¼ngfk enthÃ¼llxc Ehrenmal fÃ¼r die Gefollenen des fÃ¤rhfifcdcn
L. Ã–uforen-Regimenkz Nr. 19 in Grimma, entworfen von Bildhauer
VÃ¶lkcrling (Prey-dcn), ausgefÃ¼hrf don Bildhauer MÃ¼ller (WeinbÃ¶bla).
(Phok. H. Beicr- Grimma [SaHfenw
--r-r
Andrew Bonar Law,
Die Heimkehr her lefzken 20 Avignon-Toulon-Kriegsgcfangenen nach Denkfehlanh: Der Empfang der aus. franzÃ¶fifrder
*7 W* 'dï¬‚ljllbe Premierminifter und
â€ž Gefangenlchaï¬ ZurÃ¼ckgcredncn auf dem Bahnhof in Swiigart. (Pdot. Aug. BÃ¶ckcr, Swngan.)
Wh!" der Konferoariden Parkei. '
Pierre Jarquin de Morgene-
der neue franrÃ¶fifcde Boffrdofker ln Berlin,
dizhrr Vorlcvqfrer ln BrÃ¼ffcl.
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Die Romantik-Ausï¬‚eliung in Wiesbaden.
Von Mela Efcherich.
Mit fiinf Abbildungen nach Aufnahmen von Gebt'. Pfufch. Wiesbaden.
Georg Friedrich Kerfting (1783-k847): Bildnis des Malers
Cafpar David Friedria) an feiner Staffelei. 1819. (Mannheim.
Kunfthallef
niedrigung unferes Vaterlandes - zur Natur in dem
VerhÃ¤ltnis eines FlÃ¼chtlings. Nicht als Herrfcher. nicht
als Liebender kommt er zu ihr. fondern als geheÃŸles
Wild in ihren Frieden jagend. Und diefe Stimmung
der Weltflucht bleibt die Grundnote der Romantik. noch
bis zu Riwter und Schwind. Flucht aus dem Werktag
in den Feiertag. Einfamkeiten. bevÃ¶lkert mit Kindern.
Pilgern und Einfiedlern. In ihren wÃ¤fferigen Ent-
artungen. durch die fie fchlieÃŸlich in Verruf kam. "muÃŸte
diefe Richtung einfeitig. wehleidig und fchwaÃ¤7lich.
fchlieÃŸlich - wie in der fogenannten ..Rheinromantik" -
geradezu banal werden; da aber. wo fie in ihrer vollen
Kraft auftritt. wird fie - gerade um ihre-s Wahrheit-
iuchens jenfeits der banalen AlltÃ¤glichkeit- willen! - zum
ftarken Bekenntnis ihrer Zeit und zugleich zum wefeiit-
lichen Verbindungsglied zwifchen der altdeutfchen-Kunft
und jener unferer Tage. EntwiÃ¤lungsgefwiwtlich ift ihre
Rolle bedeutender als die ihrer Nebenftrd'niungen. denn
wÃ¤hrend Neuklaffizismus und RazarenerlumL die heut-
zutage mit der Romantik meift in einen Topf gewoifen
werden. in ungefundem Vergangenheitskult Antike bezw.
Mittelalter nachzuabmen fuchen. ift die Romantik in
ihrem Schaffen. in Motiv und Technik durchaus felb-
ftÃ¤ndig. und ihre einzelnen Perfonltchkeiten ent-
Karl Blechen (1798-1840): Park in Terni. (DÃ¼ffeldorf. StÃ¤dtifche
Kunftfammlungen.)
omantik ift im Augenblick
Mode. Man merlt es im
Buch- und Kunfthandel und am
Teetifch. Auf dem Gebiet der bil-
denden Kunft brachte zuerft die
Jahrhundert-Ausftellung 1906 in
Berlin das Thema in Anregung.
Gleich darauf erfchien als popu*
lc'irer VorftoÃŸ ..Der ftille Gartenâ€œ.
Dann befaaleunigte der politifch-
moralifche Zufammenbruch die
Flucht ins romantifche Land, Hinter
der Mode fteckt in Wahrheit der
ganze Seelenjammer unferer Zeit.
die elendefte Sehnfucht nach den
verlorenen Idealen. Wir kuchen
Wahlverwandtfchaft mit den Gei-
ftern. die unter den Depreffionen
des vormÃ¤rzlichen Deutfchland. einer
Zeit. wo Deutfchland Ã¤uÃŸerlich arm
und kraftlos war. die innere Preis-
gabe verhinderten. . ,
Die deutfche Romantik als Stil-
begriff letzt nach dem kunftarmen
18. Jahrhundert mit Runge und
Iriedrich ein. die beide religiÃ¶fen
ufxwluÃŸ in der Natur fuchen.
Bei er Kunft hat Offenbarungs-
charakter. Aber wÃ¤hrend Runge
ganz zum befeligten Myftiker wird.
fteht Friedrich. fcbwerer leidend
unter dem Ã¤uÃŸeren Druck der Zeit -
der Zeit der tiefften politifchen Er-
G. Ph. Schmitt (1808-1873): Hochzeit'sbild mit Motte
und Ring. (Befitier: 91". W, F. Storck. Karlsruhe.)
falten fich ungleich freier. jede iti ihrer Son-
derart.
Dtefe fehr wichtigen Fragen einmal grundfÃ¤ÃŸlich
zur Erorterung zu ftellen. ift die Abficht der ..Ro-
mantikâ€œ-_Ausftel(ung im Mufeum zu Wies-
baden (Ende Auguft bis Ende November). Die
Ausftellung. die von l)r, Walter Cohen. dem
Kuftos der *Difffeldorfer Kunftfammlungen. mit
auÃŸerordentlicheni Gefchmack und Gefchick einge-
richtet ivurde. zeigt bedeutfame Proben der Ent-
wicklung aus den verfchiedeneii Brennpunkten der
romantifchcn Bewegung. Zahlreime Neuerwer-
bungen der deu-lichen Mufeen und koftbare. noch
unbekannte SchaÃŸe aus Privatbefitz verleihen ihr
befondere Anziehungskraft. Hier kann nur auf einige
Hauptftuckc hingewiefen werden. Von den nord-
deutfchen Ronianttkern find befonders Eafpar David
Friedrich. Carus. Kerfting. Richter und Blechen
glanzend vertreten. Von Friedrich erfchienen gleich
fechs noch unbekannte. qualitÃ¤tvolle Landfchaften
aus Mannheimer PrivatbefiÃŸ, Von Kerfting be-
grÃ¼ÃŸt-man mit befonderer Freude das fchb'ne PortrÃ¤t-
Interieur ..C. D. Friedrich. an der Staffelei fiÃŸendâ€œ.
eine Neuer-werbung der Mannheimer Kunfthalle. in
der Feinheit der Tonwerte dem Ã¤hnlichen Motiv in
der Nationalgalerie fakt Ã¼berlegen. Ein Ereignis
fur fich bildet die Kollektion von Carus. Der geift-
reiche Malerphilofoph und Kgl. SÃ¤>)f. Leibarzt zeigt
ï¬ch in Stimmungen von fo zauberhaftem Reiz wie
das ..Atelier im Mondlichtâ€œ (Reuerwerbung der
Carl Philipp Zohr (WW-1818):' Tiroler Alpenlandfchaft mit reicher Stafiagc.
._p Z (Privatbeï¬iz.)
Karlsruher Kunfthalle). wo die Mondfichel durch
den herabgelaffenen Vorhang fchimmert. oder der
..Mondnacht in Amfterdamâ€œ (Galerie (fr, Bing.
KÃ¶ln). wo die Zufchauer phantaftifch in das (ir-
lebnis der Moicdnacht hineinwachfen. als flarl
feffelnde Perf'o'nlichkeit. Ludwig Richter be-
ftÃ¤tigt in feinem â€žFWhlingsabendâ€œ (DÃ¼ffeldorfci
Neuerwerbung) feine eigene. oft fchmerzvoll aus-
gefprochene Vermutung. daÃŸ er doch auch da5
Zeug zum groÃŸen Stil in fich hatte. Eine Sonder-
erfcheinung ift Blechen in feinem ganz impieiiio-
niitifchen ..Park in Terniâ€œ. unter den Stillen
feiner Zeit von geradezu fenfationeller Wirkung.
Von den SÃ¼ddeutfwen drÃ¤ngt fich'.auÃŸe_r,Shioiiid'
das Hauptintereffe auf die ..Heidelberger Gruppeâ€œ,
Hier feiert die vergeffene KÃ¼nftlerfamtlie,-Scliinitt
ihre Auferftehung: Franz Schmitt'init feinen
altmeifterlichen Selbftbildnis. deffen fubtilei ?iin
in dem faft mnftifchen Zufammenklang von Figur
und Landfchaft liegt. und*fein Bruderoibeoig
Philipp Schmitt. der in feinem-_fiirkfemt
Frau, gemaltcn. von Symbolik und Ertnnetungcn
ftrotzendcn ..Hochzeitsbildâ€œ poetifche Empï¬ndung
mit der Peinlichkeit hollÃ¤ndifcber Stillebeninalei
verbindet. Aber die ftÃ¤rkfte PerfÃ¶nlicbkeit diefe!:
Gruppe ift der jung verftorbene Earl PWM'
Fahr. in groÃŸzÃ¼gigem Anlauf ein Vorgangck
Schirmers und BÃ¶cklins, In feinen-Lanblbqfltï¬‚
liegt fchwerglutende Leidenfchaft. titantfchxs ?illicit-'k
nach groÃŸen Akzenten und ftijrmifche HWJN_ o"
die Farbe. wÃ¤hrend in den rafÃ¤ien Wittlich??
Skizzen zuweilen feiner Witz auffprubt. Es tlt
ein groÃŸes Verdienft der Ausftellung. bob bob?
in ihr ergiebig zu Wort kam.
. in.
Franz Sihmitt(1818-1898): Selbftbildnis. 1850- (MW
Siaalsgalerie.)
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D
er heitere Sommertag hatte ein iiber Sorgen hinweghebendes Sonnenlaihen
und nahm auch der gipfelfernen Dunielkette des Gebirges die dÃ¼ftere Schwer-
miitigkeit. Liihtfreundlich erglÃ¤nzten die Bergtuppen. wurden zu goldener
wÃ¤nlenhafllglell. gleich Torpfeilern einer Herrgottsburg. k
Talgebettet lag. wie ein zierlich blantes Spielzeug. die Stadt inmitten des frÃ¶h-
[jeden Landes. das. von Bergfehwere befreit. hurtig in die Weite lief.
Steingelbe Hoihfehornfteine ragten auf. und eine unbeirrte. zÃ¤he Arbeitsmelodie
durchdrang den Tag. Es war. als wÃ¤ren all die _fleiÃŸigen HÃ¤nde. die ï¬ch drunten
in den Webereien rÃ¼hrten. klingend geworden. ineinandertÃ¶nend zum vielftimmigen
Chor unermÃ¼dlichen Schaffens. '
Auffallend hoben fich die roten Baclfteinbauten der ausgedehnten Fadritanlagen
von dem alten. enggezogenen Stadtteil ab. Verwundert und ein wenig miÃŸmutig
blictte der verwitterte Kirchturm dtein. als hÃ¤tte er noch immer nicht begriffen. daÃŸ
er nun nicht mehr der einzige war. der mit feiner betreuzten Spitze Ã¼ber die Stadt
hinauslanate. Er war nun einmal ein hartnÃ¤ifig altmodifcher Gefell. der fchon des-
halb neidifeh und Ã¤rgerlich war. weil er mittags feine Glocke noch fo fehr fihwingen
konnte - das gelte Pfeifen, das BrÃ¼llen der Sirenen in den Werken. konnte fie
nicht Ã¼berfihallen. Und die Ã¤lteften. gegenwartsfremden HÃ¤ufer im Stadtinnern zuckten
noch jedesmal wie angftooll zufammen. wenn das rafttÃ¼ndende Rufen der Wedereien
erliholl und die Mafihinen ftanden.
Nur wenn der helle Schrei hinauf in die Berghb'he klang. dann brach ï¬ch fieghaft
fein Schall. dann erglc'inzten die Gipfel noch eherner und leuchtender als zuvor. dann
fihwanden die letzten Nebel wie finkendes. ftaubfeines Gefoinft.
Die Zeiten. in denen einft die handelnden Weder. das gefertigte Leinen in fehweren
BÃ¼ndeln auf dem Riiclen. aus ihren Gebirgsdb'rfern herabgewandert kamen. waren
in der Vergangenheit lÃ¤ngft verblaÃŸt,
JuliheiÃŸe Sonnenlohe entfiieg den weitgeftreclten Anlagen der groÃŸen Spinnerei.
llnbeweglirh. wie eine ruhende. wohlige Flut. Ã¼bergliihte der purpurfihwere Swein
die regelmÃ¤ÃŸig gereihten Bauten. Heller denn je fchimmerten die Milwglasfcheiben.
blintten bie meffingnen GelÃ¤nder. die von der flaihftufigen Freitreppe zu der fehmucken
Einfachheit des VerwaltungsgebÃ¤udes emporlangten. das dicht neben dem gitterhohen
Eingang lag. Die breiten Fenfter gingen auf den Fadrikhof hinaus,
Soeben war der oiellautige. triumphoolle Sirenenfchrei aufgefihallt. hatte iiber der
Stadt minutenlang verweilt und war dann. die Berge tief unter fiih laffend. in der
HirnmelsblÃ¤ue verfchwunden.
Mittag!
Der Kaffenoorfteher Laurentius Miinnich ftand noch an [einem Pult und fchien in
Lohnverzeichniffe und Arbeiterliften vertieft. Es war ganz ftill im Raum. Die Buch-
halter waren eilig gegangen. und die haftenden Srhreibmafihinen ftanden.
Nur regelmÃ¤ÃŸig drang von unten her das Ausfluten der Ardeitermaffen.
Das graue Volk verlor unter dem Werben der Sonnenfiille feine ftumpfe Werktags-
art. verhÃ¤rtete Mienen glÃ¤tteten ita) zur Weichheit. gekrÃ¼mmte Schultern hoben ï¬ch.
Bei jedem MÃ¤dihenlachen. bei jedem lecken Burfchenwort. das heraufklang. zuitte
MÃ¼nnich zufammen. ftahl ï¬ch das Forfrhen feines Auges Ã¼ber die MaÃŸen. Er fuehte
Martina Wendelin. lauerte auf die flÃ¼ihtige Minute. die ihm alles arn Tage be-
deutete. Er kannte jeden Zug in diefem wangenfrifchen Antlitz. das fo anders war
als die frechen. dreiften Gefiihter der Ã¼brigen MÃ¤dchen. Nie hatte er einen der
feilen Blute bei ihr bemerkt. die den Burfihen galten und wie ein Anerbieten waren.
das fich unter leichtfertigem Kichern verfteiite. Dabei war fie hÃ¼bfch und anmutig
und konnte jedem gefallen. *
Nimm. jagt das Leben zur Jugend: fo fchien es ihr Blut zu durrhtÃ¶nen und ihre
Lippen voller Heiterkeit zu umtanzen.
Laurentius wartete - fchwÃ¤iher wurde der wogende Zug. langfam [eerten fich die
Betriebe. der Hof. Wieder lag die Sonne in ihrer gebietenden Ruhe Ã¼ber der
Fabrik. Da lief unter den letzten Martina Wendelin. Er hÃ¶rte ihr forglofes
Scherzen. fah. wie fie fich mit der Hand iiber die erhitzte Stirn fuhr.
Ohr Gewand aus billigem Kattun fiel flatterkeicht an ihr herab. unter den lofen
Falten ihres Kleides wollten die blÃ¼henden Formen nach Freiheit hegehren. Das
?Zielfnde Haar hing ein wenig wild von der fihweiÃŸfeuchten Arbeit um die
'- aen.
F Jetzt blieb fie ein Sitia hinter den anderen zurÃ¼ct und diirkte fin) nach der Schnalle
ihrer Lederfanbale herunter. Dabei hob fie den Roa. und Laurentius MÃ¼nnich fah
die nackten Beine bis Ã¼ber die Knie. fah die Linie der Schenkel fich herausheben.
Marita? Wendelin fihloÃŸ mit rafchen Fingern die aufgelÃ¶fte Schnalle und richtete
i o ,
WÃ¤hrend. fie gefchwind weitereilte. traf der Auffehwung ihres Blickes das Feiifter.
das Laurentius mit feiner breiten Geftalt ausfÃ¼llte. Das weiboolle Bild. das fich
ihm bot. hatte ihn von feinem Platz aufgefiheucht und fein fwweres Blut in hin-
lchwanlende Wellen gebracht.
Mit erkennenden Sinnen erfaÃŸte fie erft heute.
'NY
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ErzÃ¤hlung von Hans
Martina war fihon vorÃ¼ber. . .
daÃŸ dort oben die RÃ¤ume der Verwaltung lagen; den Bliit jedoch hatte fie in
unklarer BewuÃŸtbeit fihon Ã¶fters empfunden. ohne zu begreifen. woher und von
wem er tant,
.Am Tor drehte fie fich noch einmal unt; fchrnal. faft dÃ¼nn zeichnete fiÃ¤) die Geftalt
.swifthen den mÃ¤chtigen. kugelgezierten Pfeilern. Laurentius hatte die Ã¤ufte ge-
lthloffen und den Kopf dem MÃ¤dchen zugewandt. Da erftieg ein ha tiges Rot
Martinas Wangen. fie nierte. [aihte und lief davon.
Der Vorfteher vergrub fiih in feine Liften. er verfolgte die Reihen der Namen -
da las er: Martina Wendelin. Er las es mit heimliehern Freuen. Sie war die
TIM-er des alten Fraihttuifihers. dem vor drei Jahren die Frau geftorben war. Den
Munchen. manchmal aber auch gemÃ¼tlichen Fuhrmann. der mit feinem plangedeilten
Wagen_ immer vor der Packerei hielt. kannte er wohl. - -
Minima) war groÃŸ und breitfehulterig, Seine Glieder waren derb und knochig.
"ltd [eines Wefens fchwerfÃ¤llige Ruhe ftammte wohl noch von den VÃ¤tern her. die
*mit boch drohen garnfvinnende Weberleute gewefen waren.
AW der Ernft feiner ZÃ¼ge war hartes Erbe derer. die das Gebirge wortkarg
""b_ï¬lllier gemacht hatte; die in ihrer Armut den Himmel nur immer in unbarm-
berliner-_1 Grau fahen; fiir die der Herrgott ftreng und unerbittlich war. Wenn
Lillilelllfllk ioracb. fo klang es umftÃ¤ndlich und ungelent. als kÃ¶nnte er feiner Rede
midi leuht Ausdruck geben.
*Dekret-lich hatten ihn Belannte zu fich ziehen wollen. er blieb verfihloffen. Ber-
gebens riet man ihm zur Heirat - ihm fehlte das vermittelnde Wort. Er fÃ¼hlte
ï¬ll? nicht UnbehagliÃ¤) als Lediger. denn er war zu fehr aller Gewohnheit untertan.
und wenn er einmal an die Ehe dachte. dann kamen ihm fo viele Bedenken. daÃŸ er
tttitiileige'und oerantwortungsfcheu davor zurÃ¼rkfchreclte.
. Soâ€žblieb er Ã¤uÃŸerlich kalt und unzugÃ¤nglich. in feiner Seele aber tiirmten fich
die Wunfihe feiner reifen Sinne zu untlaren HÃ¶hen. Er ging oft weit. weit hinaus
und icbleuderte fchwere Steine in die Ferne. gleichfatn dadurch feiner brachen Mannes-
lkaft Ausweg zu bieten.
*l Siehe dir Lebensbelazreibung des erblinbeten jungen Dichters auf Seite 408.
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rlegenen.
-Eberhard v. Beffer.'*)
Er fand die Stellung zum Weide nicht; war [alt. wenn er nau) Liebe hÃ¤tte fihreien
mÃ¶gen; war gleichgÃ¼ltig. wenn fein Herz zu einem anderen gerichtet war. Dies zerrte
ihn innerlich nieder und gab ihm Ã¤uÃŸerlich noch mehr Kargheit und KÃ¼hle. _
Martinas urfprÃ¼nglirhe Jugend. ihre Wefensheiterteit zog ihn fturmgewaltig an.
Monate um Monate vergingen und umwuchfen ihn mit Mauern. die er nicht zu
Ã¼berforingen wagte. -
Nun waren. in der zerreiÃŸenden Glut diefes Mittags. feine Augen den Weg in
ihr Herz gegangen. als fie ihm in ihrer unbekÃ¼mmerten Ungezwungenheit eine un-
bewuÃŸte Darbietung zeigte. Er hatte den erften Schritt in ihre MÃ¤dihenheit getan.
und es fant in ihn wie weinvolle Schwere und zugleich wie unoeritehendes Grauen.
Unter diefen Ãœberlegungen ergriff Laurentius MÃ¼nniih [eine Aftenmappe. holte
Hut und Start und ging in feiner bedarhten Art. die ihn viel wÃ¼rdiger und Ã¤lter
machte. nach der Znnenftadt. wo er in einer kleinen Wirtfihaft tÃ¤glich zu Mittag aÃŸ.
Die Abendfonne verrollte Ã¼berleuihtig hinter den HoehkÃ¤mmen des Gebirges, Die
Gipfel. an denen fie fich feftgeklammert hatte. trugen flammende Spuren, als fie
bergjenfeits verblutend niederging.
Umfilbert Ã¼berlieÃŸen fich die HÃ¤ufer des Ringes dem Blaffen des Tagfihwindens.
Die Luft war lau und voller MÃ¼digkeit und windverhalten,
Geltiimmte Gallen und GÃ¤ÃŸchen lugten in das Viereck der fchon dÃ¼fternden
LaubengÃ¤nge. die die Schiefheit fwlÃ¤friger Giebel Ã¼berragte.
Martina und ihre Freundin fehlender-ten Arm in Arm umher. betrachteten die
Schaufenfter. die ihre Auslagen in fchwaihen Umriffen noch wiedergaben. In lang-
famen Kreifen gingen die MÃ¤dchen unter den fteinernen WÃ¶ldungen dahin. tlm den
fingenden Rathausbrunnen fuhr ein leiwter Wagen mit tÃ¤nzelnden Pferden. die. un*
ruhig geworden. nicht mehr ftehen wollten. Das knarrende RÃ¤derrollen und das
tSaktmÃ¤ÃŸige Hufklingen auf der Pflafterholperigieit gefellten ï¬ih zu der verfrhleierten
-tille
Aus dem Natsleller fehollen verworrene Stimmen. Liiht kam empor. -
Laurentius MÃ¼nniih hatte fihon einmal die plaudernden MÃ¤dchen an fich vorÃ¼ber-
gelaffen. jetzt folgte er ihnen langfam.
UnauffÃ¤llig wandte ï¬ch Martina Wendelin um. verhielt den Schritt. ohne daÃŸ
der Mann fich ihnen nÃ¤herte. Sobald fich die Entfernung verringerte. blieb Lau-
rentius in unfihliiffigem Sihwanten immer wieder ftehen.
..Ich gehe jetzt nach Haufe.â€œ fagte Martina und warf den Kopf zurÃ¼ck. wÃ¤hrend
fie den Arm aus dern der Freundin zog. ..der Vater wird warten und leidet nicht.
daÃŸ es zu fpiit wird.â€œ
Sie trennte fich mit kurzem GruÃŸ und fchritt davon.
MÃ¼nniw verharrte ratlos. Schon an drei Abenden hatte fich nun dasfelbe Spiel
wiederholt. und er fand niwt den Mut. die Gelegenheit. die fich ihm bot. zu ergreifen.
Dann deckte fein derber Schritt Martinas flinle LeichtfÃ¼ÃŸigleit. Er laufihte dabei
auf das regelmÃ¤ÃŸige Aufklopfen feiner StoÃ¤zwinge. als fei diefe Nichtigkeit das Gebot
des Augenblirls. *
Da lehrte ï¬ch Martina Wendelin mit fchroffer Wendung um.
Zwifchen den SÃ¤ulen hindurch kam letztes. verhÃ¼llendes Licht in die verbuntelten.
niedrigen Lauben.
d AHuf ein leifes Lachen trat Laurentius vorfichtig heran und lÃ¼ftete ungefchickt
en ut,
..Guten Abend.â€œ Und in einer Art Verlegenheit meinte er grob. fait hÃ¶hnifa):
..Nun. man wartete wohl auf den Liebften. er kommt wohl nicht?"
Martina laihte wieder und trat dicht an ihn heran,
..Zi-h habe ja keinen. und wenn es fo wÃ¤re. wÃ¤re das fo fchlimm?â€œ
..Reim nein." antwortete Laurentius unbeholfen und fÃ¼gte ebenfo fihwerfÃ¤llig
hinzu: ..Sie gehen wohl gerne zum Tanz?â€œ
..Zum Tanz? O ja. der Vater ift gut. er lÃ¤ÃŸt mich Ã¼berall hin. SchÃ¶n ift es
ja. wenn die Luft im Saale fo warm ift und die Lampen in der trÃ¼ben Schwule
verfwwimmen und die Mufik fpielt. Es ift dann immer. als riefen die Geigen
etwas. und man weiÃŸ doch nicht was.â€œ fie machte eine Paule und fetzte dann leife
hinzu. ..oder man weiÃŸ es doch. warum fie fo heiÃŸ jubeln.â€œ
..Warum7â€œ fragte MÃ¼nnich tonlos. Er neftelte abwefend an den hÃ¤ngenden
FuchszÃ¤hnen feiner Uhriette.
Sie fÃ¤zwieg.
..Das Leben ift voller trauriger FrÃ¶hlichkeitâ€œ. begann fie dann von neuem. ..Ich
glaulhe. ich kÃ¶nnte einmal einen lieb haben. fo lieb haben. daÃŸ ieh alles fiir ihn tun
wur e.â€œ
Laurentius verhielt den Atem. Habe mich lieb. wollte er fagen,
Da bannte das Sehaufenfter. vor dem fie ftanden. feinen Blia. Bon irgend-
woher fiel gelber Laternenfchein - Rinkels Tifchlerei war es. 8m Zwieliiht ruhte
in feiner feldftverftÃ¤nd-lirhen AlltÃ¤glichleit ein heller Sarg. und Martinas Geftalt
fpielte in der widerfpiegelnden Scheibe. Schemenhaft war fie auf den Sarg ge*
glitten und hatte die HÃ¤nde flehend emporgehoben.
..Wir wollen weitergehen.â€œ fagte Laurentius erfrhitttert und kÃ¤mpfte das Schren-
geficht in fi(h nieder. ..fort von hier.â€œ
Es war beinahe finfter. wenige Leute begegneten ihnen. als fie in die Gaffe ein-
bogen. in der das MÃ¤dchen wohnte.
..Der Vater wird da fein. das Fenfter ift erleuchtet.â€œ
Bor einem altersfrhwaehen Haufe reichte Martina dem Manne die Hand. und er
nahm fie in feine Rechte.
..Sie geht gerade zweimal in die meine.â€œ bemerkte er, nur um zu reden. ..ich
kÃ¶nnte Ihre ganze MÃ¤dchenzierlirhleit mit einer einzigen Hand davontragen.â€œ
..Sie werden es einmal tun 7â€œ fragte ï¬e haftig.
..GewiÃŸ. aber nicht hier. drauÃŸen. wenn es Ihnen reiht ift.â€œ
..Wann folk es fein?â€œ
..Wann Sie wollen.â€œ
â€žBaldâ€œ entfwied fie rafcb.
..Bald . fagte er. als fprÃ¤ihe er fich einen Befehl.
Er lieÃŸ ihre Hand los und ging mit ftolpernden Schritten davon.
Als Martina Wendelin die Treppe hinaufhufchte. brachen am
auf. Ihr Strahlenfeuer durchwanderte die raumlofen Weiten der
"i- j-
B
Dureh Strauihhiiticht hindurch ichlÃ¼pfte die Sihmalheit eines Pfades und wurde
von Hoihwald aufgenommen, Wielenher ftiegen Nebel. warme AbendnÃ¤ffe neÃŸte die
grauumfa'umten Greifer. Das Gebirge fiel wuihtlos in die Dunkelheit zurÃ¼a. blieb
nur ahnbar hinter dem Hereinbrechen der Nacht.
Durch das Bergan der FÃ¶hrenwiofel. die vom Sonnenbrand des Tages ermattet
waren. trug ein foreazender Wind ladende Feuchte.
Fernunten lagen die Lichter der Stadt. wie verirrte Himmelsfunien. die fich in
der Erde tiefftes Tal verloren hatten.
..Wohin foll ich dich nun tragen?â€œ fagte Laurentius zu Martina Wendelin,
Martina blickte rÃ¼ckwÃ¤rts. die Spuren ihrer Tritte fihienen fÃ¼r ewig gel'o'feht.
immel Sterne
aihtheit. - _
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Da warf fich das MÃ¤dchen in die ausgebreiteten Arme des Mannes. verfank
darin. Der Schlag ihres Herzens rÃ¼hrte lich. als wÃ¤re er ihr dazu gefchenkt. einem
anderen entgegenzufchlagen; ihr Mund wurde eins mit einem anderen.
Sie' deutete empor zu der _verklÃ¤rten HÃ¶he. die die Helligkeit von Seelen atmete.
..Nimm mich auf. trage mich zii den Sternen.â€œ
Im Weglofen tauchten die beiden unter.
Der Tanwrgufrhte auf. Sturm jagte Ã¼ber FelswÃ¤nde. erhafchte den fteilften Kegel
und wurde hollifiher Schrei.
j
*X
'd
Laurentius MÃ¼nnich fwritt wie ein Gefchlagener umher. Martina aber hatte ein
ruheoolles Leuchten in den Augen.
j Selten zeigten fich die _zwei zujammen. fie verheimlichten ihre Liebe. Wenn fie
fich aber fanden. ftahlen fie fich in die Beraufchung einer GlÃ¼Ã¤sioelt. deren Tore
in einer unbewawten Stunde offengeftanden hatten. Es war ein Durihleden von
Sommernachten. die aus den Kelihtiefen unbekannter Blumen erftanden und durchÂ»
lchauert waren vom Wefenshauch einer fremden Gottheit. die in einem irren Freuden-
tum Menfwheitswahn umgaukelte und danach mit tagvoller SonnenrÃ¶te feelenwundes
Wed kilndete. - -
Die hinwelkenden Monate entblÃ¤kterten die Rufen. hinterlieÃŸen ein Klagen in der
laubverarmten Kahlheit des GeÃ¤ftes. Ãœber den herbftkargen Fluten fammelte fich
ein graues Wolkenheer. und Ã¼ber dem Hochgebirgskamm lag erfter Schnee in feiner
Sicht und oerhieÃŸ Winternahen.
'h AnVeinem folchen frÃ¼hdunkelnden SpÃ¤tnachmittag wartete Martina Wendelin auf
i ren a er.
Martina erhorchte die GerÃ¤ufrhe. In wifpernder Selbftbetrarhtung ftrirh die Uhr
durchs Gemach. zuweilen fank tufchelnd die Herdglut zufammen und fchlich mit rotem
Flammenfchein Ã¼ber die Diele. Der Mond wagte fich hervor und ftÃ¼lpte den ge-
brechlichen HÃ¤ufern weiÃŸliche Giebelhauben auf.
Schimmernd umwand er das Fenfterkreuz und ftellte es wie ein fahles Kruzifix
in die ZimmerdÃ¤mmerung. die Martina umfing. Schutzfuchend blickte fie darauf hin
iind faltete die HÃ¤nde. Sarht wanderte der Mondftrahl weiter. fpann ein fchliwtes
Silberband in ihr weiches Haar.
Martinas Liebe hatte fich zu dem Ziele eines fruchtoollen Lebens vollendet. das
fich erfiillungbringend in ihren SchoÃŸ gelenkt. eines werdenden Lebens. das in ihr
ruhte und vom Poihen ihres Herzens behÃ¼tet wurde. - -
Das tappende erauffteigen des Kutfchers auf der Treppe zerftÃ¶rte den Kreis
ihrer Gedanken. nton Wendelin ftieÃŸ puftend die TÃ¼r auf.
..Hollal WeiÃŸ der Teufel. die alten Knochen werden immer lahmer. man wird
von dem BockfiÃŸen fteif wie ein abgefchundener Gaul. Ei. das fchÃ¶ne Feuerchen!
Kind. bringe Kaffee! Ich hatte eine Ã¼ble Fuhre. der Wind blÃ¤ft eiskalt auf der
LandftraÃŸe. das merkt ihr in der Stadt nicht. Mache Licht. Martina lâ€œ
Er zog fich die ftrohgefiitterten Sihaftftiefel aus und warf fie ftÃ¶hnend zu Boden.
fchlÃ¼pfke in feine Filzfchuhe und fetzte fich an den Tifch.
Das MÃ¤dchen zÃ¼ndete die Lampe an. leife klirrte die Glocke in ihren bebenden
Fingern. Dann ftellte fie die Blechkanne auf. holte Brot und Fett.
Der Alte goÃŸ fich ein. trank behaglich fchlÃ¼rfend.
..Das tut gut. MÃ¤del. das macht warm."
Er fchnitt mit dem Meffer das Brot in kleine StiiÃ¤e. fpieÃŸte diefe einzeln auf
und fchob fie in den zahnlofen Mund. dazwifchen fchluckte er den heiÃŸen Kaffee.
PlÃ¶tzlich fchaute er auf. â€žNun, warum denn fo ftill?â€œ Er fah die Tochter an.
..Haft du etwas?â€œ fragte er. fie neugierig mufternd.
Martina antwortete nicht. _
Der Vater hatte fich erhoben. ..Was tft denn los?â€œ
..Jch muÃŸ dir etwas lagen. Vater". begann Martina Wendelin leife. ..Ich habe
einen lieb gehabt. fehr lieb. und nun - -â€œ
..Was foll das heiÃŸen?â€œ fragte der Fuhrmann barfch und reckte die knorrige
Unterfetztheit feiner Geftalt auf. wobei der rotblonde kurze Knebelbart mit feiner
Spitze die Bruft berÃ¼hrte. ..Du meinft doch nicht etwa damit. daÃŸ du dich mit
einem eingelaffen haf "J"
Martina nickte.
..Was!â€œ brÃ¼llte der Kutfcher und trat drohend auf fie zu.
..Vaterl Vater!"
..Ach was. Vater!" fchrie der Alte. ..Wer war der Lurup? VorwÃ¤rts. heraus
mit der Sprache! Ich will willen. wer der Lump war. der fich an dich herangernacht
hat. Das haft du wohl in der Weberei von den-anderen Frauenzimmern gelernt.
die fich in der DÃ¤mmerung mit ihremBurfchen hinter den BÃ¼frhen herumtreiben.
he? Wer war der Schrift. willlt du mir endlich feinen Namen nennen? na) werde
zu ihm gehen. ich werde meine Peitfihe nehmen und ihm den Lohn bringen fiir die
Schande. die er dir angetan. Oder-bift du vielleicht das Liebchen von irgendeinem
der reichen Fabrilherren geworden. die fich von ihren geleckten Frauen wegfchleithen.
weil fie nach Zoten gieren und den Dunft nach derben WeiberrÃ¶eken und drallen
BrÃ¼ften in den blÃ¤henden Nafen haben? Falfch ift die Gefellfchaft und unfauder.
wenn fie auch Gold und blitzende Steine an den HÃ¤nden trÃ¤gt. Rede.â€œ fchrie er
auÃŸer fich. ..rede endlich!â€œ _ _
..Vater. ich will ja alles kun." entkam es Martina in ringender Angft. ..ich will
felbft hingehen. ich werde ihm alles erklÃ¤ren. nur frage mich nicht. wer es ift.â€œ
Der Fuhrmann halte fich die FÃ¤ufte in das Geficht geballt und war am Tifche
niedergefiinken. ..Mein Kind.â€œ Ã¤chzte er. ..das Andenken deiner Mutter ift gefihÃ¤ndet.
meine Ehre ift dahin.â€œ ZÃ¤h gab er fich dann_ einen beherrfchenden Ruck. ..Jft es
ein junger SchnÃ¼ffel? Oder ein Mann. der weiÃŸ. was er dir fihuldig ift? Er muÃŸ
dich heiraten. das fage ihm. fonft komme ich mit_ meiner Peitfihe und werde ihm bei.
bringen. was er zu tun hat. Wenn er dich nimmt. Martina. dann foll alles ver-
geffen fein. dann will ich ihn als Torhterinann gutheiÃŸen. Vier Jahre bin ich rnit
deiner Mutter gegangen.â€œ fe te er 'leife hinzu. ..und nichts ift vorgekommen. nur
abends hinter der TÃ¼r. da iii ten wir uns.â€œ - - *
Zn der FrÃ¼he des nÃ¤chften Tages lief MartinaWendelin zu Laurentius MÃ¼nnich.
Diefer faÃŸ am Fenfter und wandte den Kopf nicht um. als er fie eintreten hÃ¶rte.
Noch breiter und maffiger wirkte feine fiÃŸende Geftalt vor dem niedrigen Tifch,
..Laurentiusl" begann das MÃ¤dwen halblaut.
..Was ift?â€œ fragte er zurÃ¼ck. f .
In feiner Stimme lag eine fchwere Bangigkeit. denn fchon an ihrem zÃ¶gernden
Eintritt hatte er gemerkt. daÃŸ ihr das Kommen nicht leicht fiel.
"Ich muÃŸ dir [eigen. daÃŸ ich ein *Kind- haben werde - unfer Kind. Laurentius.â€œ
Der Mann rÃ¼hrte fich nicht. Ein Kind. dachte ek dunkel; Gefahr drohte ihm
ent e en.
gEin Kind. fonft ein klingendes Wort voller Sonnenrnufik. gefegnet vom milden
LÃ¤cheln Gottes. zeugend von Weibesdemiit und Mannesftolz. vom Freuen und Leiden.
von TrÃ¤nen und Jubel. Ein Wort. hinhufchend wie die erften heiteren Zukunfts-
fchritte auf einer neuen Erde. j
â€žLaurentiusâ€œ fprach Martina von neuem. ..Laurentius. verftehe. daÃŸ es unfer
Kind ift. du muÃŸt es bedenken!â€œ f - j
Nun drehte der Mann der Sprecherin fein Geficht zu. er betrachtete fie. Anders
erfchien fie heute als fonft. Bleich waren ihre Zuge. dunkel umrandet die Augen.
in denen f1eil die Sorge ftand. j
Jenes niederfchlagende Wort. das Offenbaren ihres Mutterwerdens hatte ihn
kÃ¤ltend ernÃ¼ehtert. Die blaffe Silberfchale. die aus dem Freudenbrunnen ihrer rofen-
roten Jugend Ã¼berfchÃ¤uinend getullt war.-erfchien ihm jetzt zii Boden gefchleudert.
gleich einem fortgeworfenen Becher. der bis_ zum Rande voll war von Alltag und
Nr. 40511
GewÃ¶hnlichkeit. Entkleidet aller Unberiihrtbeit. aller unbefangenen MÃ¤dchenhqfjj fe-
wuchs das Weib in die erbarmungslofe SchÃ¤rfe feines Sehens. Alles. was in feine"
finnenheiÃŸen Sehnfucht aufgebrannt war. war oerlodert - die dort. das war nig:
Martina Wendelin. das war eine andere. deren Muttertum ihn grauenvoll erfanezjz
..Du haft mit nichts zu antworten. Laurentius k" fragte das MÃ¤dchen noch einmal*
Ihre Wangen wiirden bl 'ahl. *
Er rÃ¼hrte fich nicht. In feiner ganzen bergtroÃŸigen Ruhe hoikte er da. als ginc
ihn alles nichts an. als wÃ¤re er iiberhaupt nicht im Raume. g
Da kehrte na) das junge Weib langfam zum Gehen und fchleppte fich mitzzgem_
dem Schritt die Stufen hinab. Martina verhielt die Schreie in ihrem Munde zz.
Schreie eines weltweiten Jammers. und an der kalligen Wand des Treppenhzufcz
tanzte im Hinunterfihreiten ein gefpenfternder Kinderfehatten vor ihr her_
MÃ¼nnich hÃ¶rte fie iiber die StraÃŸe eilen. dann war es ftill. - -
Er fchaiite auf den winterkahlen. frierenden Baum vor feinem Fenfter. Ex zum
duftend geprangt. als fie fich liebten. nun war er entblÃ¶ÃŸt. verfuiiken war feine
BlÃ¼tenzeit.
Laurentius MÃ¼nnich ftiitzte den Kopf verbergend in die Grube feiner heizen
HÃ¤nde und laÃŸ noch in der gleiehen Haltung. als der Abend fiel. _ -
Hoch drohen hatten fie Martina Wendelin gefunden. dort. wo die Berge lid iii
kalter HÃ¶he erhoben. wo alles rein. erhaben und groÃŸ war. wo die Gipfel hmfchjez
und man nichts von traurig menfchhaftem Zwergentiim wuÃŸte.
Der weiche Schnee hatte ihr ein weiÃŸes Bett bereitet. Der Kopf ruhte auf der
Dunkelflut des Haares wie auf einem fihwarzen Tuch. Die Lebenshelle ihres An-
gefichts war erlofihen. und der Mund. der noch im Tode Schweigen bewahrte. war
wie eine milde LeidensblÃ¼te gefchloffen. Uhr Antlitz war unerforfchtes Tal. iii das
die Unirdifchkeit einer fremden Sonne niederleuehtete.
8m Leutegerede hieÃŸ es. daÃŸ Martina Wendelin vom eifigen Wirbelftiirin iiber-
rafiht worden fei. - -
Seitdem ging Anton Wendelin. der Kutfcher. noih wortkarger. noch gedÃ¼iktei
umher. und wenn er auf feinem rumpelnden Wagen kauerte. fah er feindfelig und
haÃŸÃ¤ugig drein. Nun war ihm nur noch keine Peitfche geblieben. mit der fprarb rr.
der vertraute er alles an. In jeder Naiht durchfuchte er mit ihr die StraÃŸen der
Stadt. Er horchte auf jeden Schritt. durchfpÃ¤hte jede Galle. und die Peitfche litig
er iiber der Schulter. Er fahndete nach dem SchÃ¤uder feiner Ehre. - -
Laurentius MÃ¼nnich hatte die Stadt verlaffen. Von furchtbarer Anklage davon-
getrieben. war er geï¬‚ohen. Seine Stellung hatte er aufgegeben. hatte feine Papiere
zufammengerafft und war Ã¼ber die Grenze gegangen. da. wo die zaÃ¤ige Berglinic
fich ins BÃ¶hmifche hinÃ¼berfchob.
Nach einer erlebnisbunten Wanderzeit. die ein fchuldvolles Fliehen von Ort zu
Ort war. traf MÃ¼nnich unterwegs den FrÃ¼hling.
Das SihellengelÃ¤ut der Schlitten. das die froftfchneidenden WinternÃ¤ihte init
Engelsfchall durchklungen hatte. war lange fchon verftummt. In der FelderÃ¶de zeigten
fich [wwÃ¤rzlich rinnende Flecke. die BÃ¤che begannen zu tÃ¶nen und ihr trÃ¼bioelligee
Tauwaffer davonzutragen. ZugvÃ¶gelvd'lker fpannten regen Fluges jihatteiiooile
BÃ¤nder am Himmel dahin. BÃ¤ume umgrÃ¼nten fich. und Ã¼ber die naffen Acker zog
hinter dem dampfenden Ochfengefpann der Pflug feine eilenblanke Stahlfpur.
Immer lÃ¤nger harrte das Licht aus. und der Tag hielt fich. wurde Knofpe. die
ihr junges Kleid fprengte und fich der Sonne gab.
Ein Erweifen von der Wiedererneuerung aller Dinge lag in den fliinmerioÃ¶liigcn
LÃ¼ften und lenkte fich ins Menfchliche.
Erzener Glockenfchwung einer groÃŸen Stadt fpendete der Welt feierlichen Segen.
MÃ¼nnich vernahm ihn und eilte fehneller voran. als kÃ¶nne er die Schuld. die lichen
feine Schritte geheftet. unter diefer vergebenden Barmherzigkeit abwerfen. Er neigte
fich vor der bleichen Unbegreiflichleit eines fteinernen Heiligenbildes am Wege. iii
?awder Morgen warme Lebendigkeit gegoffen. Und dann zog er in die Stadt
mein. -
Eine Prozeffion begegnete ihm. in pomphaften Windungen bewegte fie fich-daher.
Das GeprÃ¤nge beftaunend. fiel die Volksmenge geblendet in die Knie.â€œ Weihrauch
kam auf. _Die fihillernde. vielartige Farbigkeit raufchender Prieftergeioander folgte.
umwogte die purpurne Seide eines Baldachins.
Das Gelebene libuf um Laurentius MÃ¼nnich eine fremde. neue Welt - ci
glaubte fich feiner Laft entledigt. Aber fchon die graue FrÃ¼he. die ihn-vor der-
konnte-lden Tages Aufgang emporfcheuchte. vernichtete feinen Selbftbetriig., Eine ewige
Barde fchien ihm auf den RÃ¼cken gewachfen. iind er fchleppte fie wie immer durch
alle StraÃŸen und Gaffen der unbekannten Stadt. . . .
Er merkte erft auf. als ihn ein DrÃ¶hnen durchriittelte und der Himmel [bm die
kqgÃ–lÃ–warze Spur der Arbeit wies. Qualmverfchleudernde HoÃ–lÃ–orqftnueiÃ„Wdt
Nadel) lurreride Mafchinen. kreifende Walzen und darÃ¼ber immer wieder ein alles
uberbietendes Niederwuchten. ein herabdonnernder Keulenfchlag Â»das ?ami-7W?"-
,_ Du ltand er fihon auf dem umtobten GelÃ¤nde der Fabrik. Er lie-ÃŸ bedeuteteâ€œ

Tone des_ Werkelns in ï¬ch einklingen. und fein RÃ¼cken ftraï¬ke lub- feine Auge"
llablten fiel). fein Geift klammerte fich an diefe Laute.
k Mit einem letzten gewaltigen Kraftaufwand packte er die ganze Milennba" Lai]
leiner Seele und warf fie unter einen der bÃ¼nenbaften HÃ¤mmer. der niedertqile "ld
alles unter fich zermalmte. der irn Triumphe wieder hochkarn und wieder niedclldlut-
Da [fat ?in Herr aus dem Werl. ein Herr von gedrungener Geftalt.-niitfibtmil?m
Kopi- drinnen Lippen und Spitzbart. Seine Haltung war wÃ¼rdevolh WWW WW
du" groÃŸartig. wie die eines Menfchen. der entfchloffen ift. aus lich und feinen Zei-
mogen-_moglichft viel zu machen. Zweifellos war es der Fabtlkbefr- .
MuxmlÃ¤) redete ihn an. und der brÃ¼llende Hammer gab ihm Sicbekbe'iund Milde*
â€žIch mochte bei Ihnen eintreten.â€œ Es war keine Bitte. faft mehr Forderung. â€žW9 9"
Sie mir eine Probezeit erlauben?â€œ d
Der Herr mufterte ihn. Der Blick war gewÃ¶hnt. Ã¼ber keine aiub 'wid l9 jolie!"
bft??? Sachlage-_zu ftutzen. den blitzfihnellen Weihfel jeder Tatfache nuilbut â€œWZ-Wieck;
kub( Und gelcdaftlich abzuwÃ¤gen und alles. Hammer. Menfch und Geldr W belt'mme"
Faktoren einzuftellen, ' _ . m
â€žSie ,bellhen Kenntniffe. Zeugniffe?â€œ fragte er; und als Miinmih be|qbie- wi"
er kurz. ihn 3U begleiten. W
Sie durchfchritten das feuerdurchfprÃ¼hte Werk. Arbeiter mit beruÃŸkefl GMG-:W
lcbqflfen. als wÃ¤ren fie von wilder Leidenfchaft fÃ¼r das Werk. das lle m [*1
Klauen hatte. befeffen. . C_ , l 7
"Miu-M fruit" der Fubkikberr. als MÃ¼nnich fich wieder drauÃŸen im hielt" ?"9
LZYneFxZmmelt lKatie. ..werden Sie einen Poften in meiner Verwaltung qu
â€žGewiÃŸ- fetten Sie mich an leitende Stelle. es wird Sie nicht tenen." - -
Lamemm? machte eine Umwandlung durch. erfuhr eine Aufeklkebullg* Hemmungen_ innerer WiderftÃ¤nde brachen zufanimen. ftarben unter dem (Hi-lit* eden
neuen Arbeit. Seine Unilicht und TÃ¼chtigkeit lieÃŸen ihn* raftb unentbehrllÃ–lYrW:
und vo" dek_Gel>)(ollenheit feiner PerfÃ¶nliihkeit ging ein zwmgend" E'pfuSi .
, Er _hatte lub kelbit wiedergefunden. Zu feiner angeborenen Ruhe kam Mich Mb'
bei'. die feinen-Worten Nachdruck verlieh und alle EinwÃ¤nde lplelend kel-eheftinei
Wen" ek m [einer leiten Weife redete. anordnete. befahl. (qui-FW def Sta
MitarkÃŸeiter auf. j Ã„ ÃŸ es W,
â€ž q el_ war er zugÃ¤nglich und verbindli ewvrden. und auch [ein. u e' .

endet-.te lieb- _Er kleidete ï¬ch modilch undc-iurg ausgcluihter GewÃ¤hlthe-t- (rex-(dx;
in feiner breiten Maffigkeit durch die Anlagen der Fabrik. war es. als w"
Hammerwerk um fo lauter. als rollten alle RÃ¤der um lo lcbneuEk- â€œ" **
(Sihl-'li folgt in der nÃ¤ihften Nummern
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Naaeniittagslleider aus ('rÃ¤jia [mij-mju mit den neucften Chenille-
und Bandgarnituren. Die HÃ¼te find niit geftickten Federn-
treinpcn geziert. Kleider'. Modellbau-5 Same-.tal & Ladrer.
HÃ¼te: Blanche TrÃ¤gerinnen: Maria Mindzento und Sedo
Pfundn-ieoer vom Wiener Opernhallctt. Modcfonderaufnahme
durchZHi-lene Zimmerauer fiir Claire Pati-kh Wien.
Die "fuel" HondlÃ¤tubmodc: WeiÃŸe frhwedifrhe Handfmuhe niit breiten, fehrvarzweiÃŸcn Raupen und hefticlteii Znnentlappen.
tPbot. Berler 8c MaaÃŸ. Berlin.)
Die elegante Fiifibekleidung: Schwarte Laalchuhe
mit Straftfterncn. (Phat. Becker & MaaÃŸ. Berlin.)
O
Linke nebent'tebeud: Blaues StraÃŸciilleid init
:Spitzenlragew Mnnlcbctteii und Stahllticfcrei'cn.
Modell: Lcfehiiner, Berlin. TrÃ¤gerin: Die Ber*
liner Schaufpi'clcii'n Elfe Berner. (Phat. Atelier
'BRUNO- Berlin.)
Dunkelbrauner Flaufthmantel in Capeforin init Phan-
taficgi'irtel und Pelzdclati. (Phot. Eule Bot, Berlin.)
Schwarzes ("rene uiurcwajn-Kleid niit Filetfpinen.
Kleine Pannetoaue mitReihergarnitur. Kleid: Schos-
tal C Ladrer. Hut: Blanche. TrÃ¤gerin: Hedi)
*illundmeoer vom Wiener Opernballrtt. Mode-
fonderaufiiahine durch Helene Zimmerauer fÃ¼r Claire
Patch Wien.
*MN-jo* .- m
Abendkleid aus Goldlame niit ariingoldenern Broken. Modell: Leichnam, Berlin.
TrÃ¤geiin: Die Berliner Schaufpielerin Elfe Berna. (Phat. Atelier Balazs- Berlin.)



Der Tempel zu Angkor.
*lllanddekoration (Bajadere) in der
Rorhalle dee weltlichen EingangÃŸ zum
Tempel.
In einer nicht mehr genau zu bezeichnendeii
Epoche c?leihlte das jetzt fchon jahrhundertelang
begrabene ngkor, die Hauptftadt Kambodfchae,
.zu den Herrlichkeiten der Welt, Das einftmale.
fo prunkoolle Reich der KhmerÃŸ wurde durch
ein oon Indien eingewandertes Volk unterjocht.
Diefeg fiihrte die Brahmanenlehre ein, erbaute
Tempel, und einer der prÃ¤chtigjten war der zu
Angkor. SpÃ¤ter wurde diefe WeihejtÃ¤tte Brah-
mae. ooiiMifkionaren, die aux* dem Welten kamen,
zu einem Heiligtum Buddhas umgewandelt.
Der Tempel gehÃ¶rt zu den gewaltigften Bau-
denkmÃ¤lern der Welt. NÃ¶tigt fchon die Malle der
oon MenfehenhÃ¤nden aufgehÃ¤uften Steine Be-
wunderung ab, fo noch mehr die FÃ¼lle der Skulp-
turen, Verzierungen, Blumen und (Hefichter, die
fich an dem Tempel vorfinden. Das Riefen-
bciuwerk, ein gewaltigerÂ» Quadrat, erhebt fich in
drei Stockwerken. Das zweite ift doppelt fo hoch
wie das erfte, und in denijelben GrÃ¶ÃŸenoerhc'jlt-
niffe fteht das dritte zum zweiten.
Gelangt man von den Ã¼beraus [teilen Treppen
in da5 Innere dea Tem-
pelS, jo fieht man in den
unteren Etagen riefige
Flachreliefe an den WÃ¤n-
den fich hinzu-hen, auf
denen die KÃ¤mpfe jener
friiheren Zeiten darge-
ftellt jind. Das graufige
Geti'uniuel wird bis-
weilen durch die herr-
licheti Geftalten der gÃ¶tt-
lichen Apfara-Z (himm-
liche TÃ¤nzerinnen) der
Hindu-Theogoiiien iin-
terbrochen, die unter
ihren alterti'inilichen Dia-
demen, init Lotoablnmen
in der Hand, lÃ¤chelnd
dareinblicken. Der Stein
ift ganz herrlich aus-
gearbeitet und wirkt wie
ein Spitzenniufter. Es
war daa Prinzip der
Kt'injtler damaliger Zeit,
diejenigen Teile des
Tempela, die befotiders
- e' . Â»
Dekoratives Motiv an dent Haupteingang der Oftjeite. (Die weiblichen Figure:
jtellen Apfaraa, TÃ¤nzerinnen ini iudifchen GÃ¶tterhirnmel, dar.)
in die 'klugen fielen, fein auÃŸzinneiÃŸeln, und die Skulpturen find deshalb an den Tilt-en, deuAuÃŸeii-
wandert und den unteren Galerien bia in die kleiiijten Details durchgefÃ¼hrt, wÃ¤hrend fie iii den
weiter zuri'ick- und hÃ¶hergelegenen (HÃ¤ngen grob und unauegearbeitet blieben. Ebenfo zeigen Uhl)
die in den FeniterÃ¶ffnungen befindlichen SÃ¤ulen jene vollendeten Formen. Eng aneinandergereihi
iteheu diefe gedrehten StÃ¤be und fallen verhindern, dai] die ini Innern vorhandenen Skulpturen,
die Menichen, Tiere oder GÃ¶tter darftellen, nicht zu kehr unter den lliibilden der Witterung leiden;
denn tÃ¤glich regnet es in diefein Lande. Ijt man in das jehr hohe dritte Stockwerk gclatiglâ€žlo
findet man in einer Galerie eine ganze Menge uon GÃ¶tterphantomen. Mehr oder weniger find
diefe ane; Sandftein oder Holz bein-henden Figuren befchc'idigt, aber trotz ihren klc'iglichen Zuitaudes
tilien lie noii) immer ihre gÃ¶ttliche Gewalt auf die frommeii Pilger aus, die durch die lange Galerie
hin und her eileii, inn auch nicht eine (iieltalt zu dergejjen, der fie ihre Huldigung darbringen kÃ¶nnten.
Das* ungeheuer groÃŸe dritte Stockwerk wird tion Ti'irmeii gekrÃ¶nt, die wiederum gewaltige Vau-
werke fiir fich bilden. Die Spitzen diefer
TÃ¼rme zeigen auf allen eier Seiten Cu-
fichter von iibermenichlicheu Dinienfioneii.
E5 fcheint, als ob diefe BlÃ¶cke der Ewigkeit
trotzen wiirden, und als ob der Tempel
niemals von der Erde rie-richwinden konnte;
aber wie Forjcher berichten, wird auch diefee
ungeheure Bauwerk zugrunde gehen. (bc-iu
allmÃ¤hlich wird es von einem Baum zerftekt.
dent iiiuinenfeigenbaum. ilberall hat er feine
feinen Wurzeln zwiichen die Steine gefchebrn
und pom FuÃŸe bie zu den hÃ¶chfteii SW"
der Tiirnie feine zerfehende Arbeit begonnen.
ilnd trotzen ihm auch diefe_ gewaltigen
Steininajjen noch lange, jo wird d eiii
Tag kommen, an dent fie zufanuueiif
und alle Herrlichkeiten des Tempels unter
ihren TrÃ¼mmern begraben.
LUTZ: Hmmtfreppe m der Mute der Weltlem' Rechts: WanddefÃ¶mï¬v" l" Ulm' del* im Hof dee Zweiten Stockwerke. gelegenen Nil-be"-
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Seelze-(Gutmann
ASUS( le: loc-m VTS/â€œPQ rr rm
(I. Fortlegnng und SchluÃŸ.)
affael ltellte lorglam Kleiftertoyf und Winfel
beileite, lchichtete die TÃ¼ten auf, fchob .liilten
und Papier in Ordnung _- er hatte ein
LÃ¤rheln dabei wie ein Kind, dae fchlaft. - [-
SÃ¤lmuiziges Geld follte feine erweckten Hunde.
Da halte den Lohnâ€œ, lagte der alte Belft.. â€žGib
ihn der Mutter, und guten Schabbee, mein Kind.â€œ
â€žGute Nachtâ€œ, fagte Raffael mechanifch. â€žGuten
: ez.â€œ
*OLY- Raffael, bring noch den Karpfen herein ane.
der Analog und mach den Ladengu.â€œ _
Raffael hob den grunen gefiilzten Karpfen ang
dem wilden Stilleben der Auelage, eine dunne Gie-
krnlte iiberzog die Schiilfel. _â€žKalt ift esâ€œ, lagte e1-
lchlafwandlerifch. David Bein hoh den Kopf nach
dem verÃ¤nderten Klang feiner Stimme nnd lagte:
..Geh beten Raffael, es ift Zeit.â€œ q
Der Schnee jagte harte Flocken uber den Platz
und an Raffaele gefchlolfene 'Liderg in' der Juden-
galle heulie gefangen der Wind wie in zu engem
Schar-altem. Lazer Gutmanns Laden war fchon ge-
lchlollen, Raffael tappte durch den dunklen Haueflnr
ur au e.
icharfer Zwiebelgeruch bifz in die Augen. Der Bruder
hufiete im Winkel. â€žHalte da5 Geld? Gib") herâ€œ, lagte
die Mutter, ohne hinzufehen, â€žOder nein, leg's gleich
herein in der Schachtel.â€œ _
â€žJaâ€œ, lagte Raffael; er ging in die Stube, er hob
die Bleehlchachtel vom Schrank, ftand zÃ¶gernd, von
Gedanken umhergetrieben, und ftellte lie wieder zurÃ¼ck,
ohne da5 Geld hineinznlegeu. Die Matter kam ine
Zimmer mit reiner SchÃ¼rze, fie entzÃ¼ndete die Kerzen
am Tilch, breitete die HÃ¤nde und tnurmelte den Segen
Ã¼ber die kleinen zitternden Flammen. â€žGeh beten,
eeilt Zeitâ€œ, lagte auch fie, â€žDer Vater ift fchon dort.â€œ
Noch ftand Raffael einen Augenblick, â€žGuten
Schabbes, Mutterâ€œ, lagte er ungewifz und fchloÃŸ die
TÃ¼r hinter fich.
Er lchritt die Galle hinunter, und nun war der
Wind hinter ihm her, trieb ihn vorwÃ¤rts, ftieÃŸ ihn
auf den Platz hinaus und tobte an lolen Fenfter-
laden. Im kleinen Bethaue war Licht, Singfang
quoll dumpf aus belchlagenen Fenltern, und Schatten
beugten lich vor und zurÃ¼ck im Rhhthmue ftrenger
Gebete. Raffael Gutmann ging vorbei - gelchan-
Die Mutter ftand am Herd und briet, f
felter Laternenlchein rief ihn - an David Belfte
Gefchcift vorÃ¼ber, die lteile Tempelgalle abwÃ¤rts.
Unten lag der Hof, ftill bedeckt von blauem Abend-
lchnee, uud die erletichteten farbigen Fenlter warfen
fpielende Lichter darÃ¼ber hin, blau, feegrfin nnd in
breiten knpfernen Reflexen. Horch, konnte man nicht
die Knaben fingen hÃ¶ren . . .*2
_ Heftig wandte er lich fort, lief die abfallende Galle
bieÂ»  ans Endef flÃ¼chtete unter lpitzen Schwibbogen,
in lchwarze Schatten, fein FuÃŸ trat auf glatte-,res
Vflafter, fein Ohr fing brandende-z Gerriufch, fchmalee
Tor hob feine WÃ¶lbung Ã¼ber ihm auf: und drauÃŸen
war die Stadt.
Da kam Moriz Belft pfeifend feiner, Wegee'uon
da drauÃŸen.
â€žGutmann'râ€œ rief er und fragte mit HÃ¤nden, er-
ftaunten Brauen und fingender Stimme. â€žMae
machfte? Was tulte? Woher kommlte? Wohin
gehlte? WarÂ»  willfte an Freitagabend heraufzen in
der Stadt?â€œ
Aber Raffael antwortete nicht, er atmete nur tief
die Luft, die eielalte freie Luft, lie fÃ¼llte feine Kehle
neu, und er trat hinaus, in den Kreis einer Gae-
laterne.
Da war die Stadt. GroÃŸ, hell, flirtend wie je.
Traummandlerilch lÃ¤chelnd, lchob fich Naffael Gut-
mann zwifchen den Menlchen hin. FlÃ¼chtig dachte
er, daÃŸ hier die Gefchafte hell und offen ltanden,
obwohl l>)on Sabbat war, und dag machte fein
LÃ¤cheln ftaunender und tiefer. In der Tafehe lag
dae Geld zwifchen feinen Fingern, er hielt es ganz
felt, er ging mit groÃŸen Schritten den oertrauten
Weg, und in ihm tauten gefrorene Dinge.
Er ging zur Oper.
Er hielt nicht inne, nur feine Augen grÃ¶ÃŸten dort
und dort ein Liebes, Befreundete-3. Die- Stadt war
ooll oon Dingen, die lang gefchlafen hatten; Noten,
BÃ¼cher, Bilder, Namen, Begriffe traten ihm entgegen,
die ein Raffael Gutmann einmal geliebt, die ein
ltumpfer kleiner VerkÃ¤ufer vergeffen hatte: nnd die
nun auferltanden waren. Im GedrÃ¤nge ballten lich
Wagen und Menlchen dichter und ftrÃ¶mten unter
Laternen bereiten TÃ¼ren zu.
Die Oper.
Dag Foyer war ooll. Tief galt ee jenen Duft zn
atmen von Seide, Frauenhaar, ParfÃ¼m, Erwartung.
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Die flachen Treppen war man oft im Traum
gangenl fie breiteten fich fo gewohnt den Schritten
hin und lenkten zum alten Birth wie Freunde. Und
da war auch Corinna.
Sie ftand an die Saule gelehnt, lehntal, licht und
zÃ¤rtlich; noch immer lo fehr MÃ¤dchen, noch immer
lpielendeeÂ»  Licht auf oerlchatteten Wegen. Maney. fafz
neben ihr und hielt ihre Hand, die lole herabfiel, felt
in der feinen; fie fah mit einem kleinen weichen
LÃ¤cheln auf ihn nieder, Raffael ftand noch und fchaute
u den beiden hin. GlÃ¼cklich bin ich , .. lagte es in
ihm, nnd das war wie ein altee Lied... Er ging
leile nÃ¤her, letzte lich auf die Stufe und legte feine
Schulter an die Blindenhnnd.
â€žRaffael'râ€œ
â€žJa. Hier bin ich nun.â€œ
Stille lank in das Theater, Corinna wandte fich
heftig ihm zu, doch da erlolchen fchon die Lichter,
nnd dae- Vorfpiel begann. E5 war nicht Fidelio,
wie Raffael unbewuÃŸt erwartet hatte. Ge war ein
Fragen, eine fehnlÃ¼chtige, fchwebende Antwort, wie
das Singen derÂ»  Bluteg in tiefen NÃ¤chten: es war
Triltan. *
Raffael lenkte die Arme tief zwifchen feine tinte
und legte den Kopf ertrinkend hinein, Manee. fÃ¼hlte
ihn zittern, und Corinna lchob ihre freie Hand leicht
auf fein Haar.
Lind dann konnte Raffael Gutmann wieder weinen.
Jfolde ift geftorben, geltillt die Sehnlucht, hohe
Geigen fingen ErlÃ¶lung. Der Vorhang fÃ¤llt, Licht
raulcht auf. An applaue-gierigen HÃ¤nden vorbei gehen
die drei frhweigeud, im Gewi'thl der Treppe tut fich
dem Blinden achtungeooll eine Galle auf. Raffaei
ift lo blafz, daÃŸ er ee felbft fpÃ¼rt in einem GefÃ¼hl
von feltlam wegrinnender Leichtigkeit. Unten vor dem
Theater tanzt Schneefturm, packt kalte Nacht ihn
an wie mit ZÃ¤hnen. Manee nnd Corinna find be-
fangen, fie mÃ¶chten oiel fragen und tnn ea nicht,
fie willen nichtl wo Wunden find, fie wenden ihre
Gelichter Raffael zu nnd warten, was er zu lagen
hat, Er fteht da und lÃ¤ÃŸt die Hc'inde wieder herab-
hÃ¤ngen - wie verkommen lie lind, denkt Corinna -
die groÃŸen willenlofen Bubenhiinde, und auch er weile
nichts zu lprechen.
â€žJetzt ilt es vorbei . . .â€œ lagt er nach einer Weile
oage. â€žJetzt gehe ich wieder zurÃ¼ck. . .â€œ
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Jin vermehren Schein eines Wageiilichtes dreht
Corinna ihr warmes Geficht voll ihm zu und fagt
faft ungeduldig: ..Du koinmft wieder. Raffael. ficher.
Sicher. Du muÃŸt wiederkonimen. Sei nicht fo fchwach.
Halte den RÃ¼cken fteif; zeig einmal FÃ¤nfte - Junge!â€œ
â€žIa, Wenn ich das kÃ¶nnte; aber fo wie ich bin . . .â€œ
â€žNun kommft dn aus dem Triftan; macht dich das
denn nicht ftark?â€œ
Nein. denkt Raffael und weint beinahe, nein. nein,
nein. Es macht ihn noch fchwÃ¤cher. es macht ihn
mÃ¼de und fehnfÃ¼chtig danach. fich fallen zu laffen. Er
ift ein wenig fchwindlig. Olm liebften mÃ¶chte er ohn-
mÃ¤chtig werden. Er mÃ¶chte Fieber haben. in weiÃŸem
Spitalbett liegen. und Schwefternhc'inde fallen Eis auf
feine Stirn legen . . .
..Ich glaube. ich habe Fieberâ€œ. fagt er kindlich.
â€žllnfinn, Raffael. Fieber haben alle. die im
Triftan waren. Nun gib niir die Hand darauf. daÃŸ
du wieder koniinft. Du bift ja nicht im GefÃ¤ngnis.
Gib nicht nach. Den andern nicht und dir nicht. Ver-
fprichft du es?â€œ
Mattes. der fchweigfani zuhÃ¶rt, fagt iiiitleidig:
..LaÃŸ. Corinna. Haft du Angft. Raffael. jetzt heim-
zugehen? Willft du uns begleiten? Kannft du noch
Harmoniuni fpielen? Kann ich - kÃ¶nnen wir dir
helfen '2â€œ
..Ich glaube nichtâ€œ.
vagen Ton.
Corinna niniiut fein Geficht in ihre beiden HÃ¤nde
- wie eine warme Wiege ift das - und fie fagt:
..Du follft jetzt allein bleiben. mein Junge. Du muÃŸt
allein init etwas fertig werden, ohne Hilfe - nicht
wahr. Raffael?â€œ
..Gute Nachtâ€œ. jagt er leife und zÃ¶gert noch und
fteht noch eine Minute linkifch vor den beiden. ivendet
fich dann und geht davon. 1
..Ich fÃ¼rchte. der findet den richtigen Weg nicht
mehr.â€œ fagi Corinna fpÃ¤ter. und Manes antwortet:
..Manche - haben keinen richtigen Weg - mein
MÃ¤dchen . . .â€œ
Raffael geht durch die entfchlafenden StraÃŸen und
genieÃŸt fein Fieber; es jagt fo viele Gedanken an
feine SchlÃ¤fen. es weckt noch einmal Mufit. Ekftafe
und Entzi'ickung des Abends. Er geht leicht und
fchnell. mit federnden. geftreckten Knien. wie nie zii-
vor. Wind faÃŸt feinen Nacken. treibt 'ihn hin. fchneidet
ihm hart die Stirn. es wirbelt Raufch und GlÃ¼cks-
gefi'ihl in ihm. kaum daÃŸ ganz innen ein fragendcs
Verfihatten dunkelt.
Wo er geht. weiÃŸ er nicht. und er erfchrickt, da
ein Torbogen vor ihm aufwÃ¤rhft. Schwarz ift die
Tempelgaffe dahinter. wie eine Schlucht. Vor dem
Tor flieÃŸt noch grÃ¼nes (Haslicht der Laternen in den
Schnee. tÃ¼rmt Luft und Luft fich bis zum Himmel:
fagt Raffael im gleichen
aber hinter dein Tor ift alles erfticktes Mauerwerk.
die HÃ¤ufer fcheii jÃ¼difch aus. fie haben eiiigc-funkene
BrÃ¼fte. vorgeneigte Schultern und blinzeln init kleinen
geizigen Augen. Er beiÃŸt die ZÃ¤hne ztifaiiimen. der
lliaufch fchwimnit fort aus feine-ii Gliedern. die c-r-
fihlaffen. Dunkel drÃ¼ckt ihn an den WÃ¤nden hin und
die fteile Gaffe aufwÃ¤rts. Hier ift alles tot und leer.
die Tempelkuppel fchrveigt; auf dem Platz oben runiort
der Sturm niit dem Schild von David Belfts Ge-
fchÃ¤ft. die fchaukelnde Laterne reiÃŸt verlÃ¶fcht air ihrer
Kette. Dumpf Ã¶ffnet fich die Enge der Zudeiigaffe.
er hÃ¶rt feinen Schritt wie einen fremden. der Stuinn
lacht ihn aus. Da glÃ¤nzt ein lichter Flecken. da ift
Schein auf den Schnee gefchÃ¼ttet, Ruf irn Dunklen.
In Lazer Gutnianns Laden wacht ein fpÃ¤tes Licht.
Raffael drÃ¤ngt den Kopf an den Spalt des Fenfter-
ladens und fieht lange und ohne Rcgung hin.
Von der Decke baumeln die alten Kleider. fie fehen
aus wie geftorben. fie laffen fchlaffe Arme hÃ¤ngen.
es ift unheimlich. daÃŸ fie fich leife bewegen. Man
fchmeckt die dumpfe heiÃŸe Luft. die wellig auffteigt;
kleine Lampe fpiegelt fich in roftiger Blechmufchel.
grÃ¼nes Fliegenfurren ift um ihr Licht. Am Tifch find
kleine TÃ¼rme Geldes aufgeftapelt, blindes Silber. ver-
griffenes Nickel. fchimiiilige Kupferkreuzer. Die Mutter
fchlÃ¤ft oorni'ibergefunken. der falfche Scheitel ift ver-
fchoben und entblÃ¶ÃŸt grobes Grauhaar. Ihre fchlafeu-
den HÃ¤nde glÃ¤nzen Ã¶lig und haben Angft. Auch
Lazer Gutmann hat Angft; er fteht beim Ofen. die
Gebetrienien laufen ihm wie Tiere iiin Stirn und
nackte Arme. er beugt fich vor und zurÃ¼ck. vor uiid
zurÃ¼ck. vor und zurÃ¼ck. Er fpricht mit feinem bÃ¶feii
Gott in der alten rliiverftÃ¤ndlicheir Sprache. Es kann
fein. daÃŸ er ihn bittet. den Sohn heimziifiihrcn; es
kann fein, daÃŸ er ihn bittet. den Sohn zu oerfliichrn.
Sein (Hefte-ht ift fo verzerrt unter der erbleichten Stirn.
Er fchlÃ¤gt FÃ¼nfte an feine Bruft. die drohen. hÃ¤lt
mitten im Gebet inne. ordnet einen eingefunkenen
Geldftapel am Tifch. obwohl das am Sabbat ver-
boten ift. und fÃ¤hrt dann wieder fort. fich zu beugen.
vor und zurÃ¼ck.
Und plÃ¶tzlich wandte fich Raffael Gutmann. lieÃŸ
die Klinke. die er fchon hielt. aus den HÃ¤nden falleir
und jagte die Gaffe zurÃ¼ck. BrÃ¼chige Treppen warfen
ihn ftolpernd hinunter. Bretter hielten ihn auf. zer-
fielen kracheiid. und atmend ftand er unten ftill an
der BÃ¤fchung des Fluffes.
Es fchrvamm ein wenig zerfchnittenes Silber in
der Mitte des Waffers. Widerfchein ferner Uferlichter,
es trieb langfaine Eisfchollen daher. die. waren wie
Spiegelbilder der verwÃ¼hlten Schnecwolkcn am tief
hÃ¤ngenden Himmel.
Raffael trat dicht an den Rand dcr BÃ¶fchiing
und tat an feine Sec-le eine Frage.
Sterben?
Sein Herz hafte Anett. es WW ib!" gehalt( lin
in die Kehle. wieder kam das GefÃ¼hl der *Ohnmann
diefes GefÃ¼hl von feltfam wegriniiender Leichtiqtcii*
Nicht fterben - verlangte die Seele. ' " '
â€žEs ift nicht das Rechte...â€œ murnielte er und
fpi'irte. wie Flocken in feinem Geficht tautcii und fich
fein Wille lÃ¶fte. Er ging niigrwiÃŸ den FluÃŸ em?
lang, bis er die BrÃ¼cke fand. Hinter ihm, [ggg:
aufwÃ¤rts. fchob fich zackig und verfilzt das Juden.
viertel iind verfchivand iin wehenden Schnee. Laterne wies wegbereit zur BrÃ¼cke. Er ftand dn und
hob feine HÃ¤nde in das Licht und fah fie an fein,-
armen HÃ¤nde. Sie hatten Fugen gefpielt uiid in
beiÃŸende Hc-riiigslake gefaÃŸt. fie konnten TÃ¼ten kleben
und Blinde geleiten. fie waren rein gewefcn und
fcl)mutzig geworden. Er lieÃŸ fie finken. die hoï¬lfftjfgn.
[ofen HÃ¤nde, und ging iiber die BrÃ¼cke '*
Wohin? fragte
Fort. liebe Seele. immer weiter. fort aon alu-m __
Driiben holte der Sturm Atem. da tat fich die Vol:
ftadt aiif mit kleinen faiiberen HÃ¤uschen und Garten.
pforten. mit friedlichen Schorrifteinen, bernhigini
Fenfterchen. Sie fah wie ein kleines Bild aus. dien
Vorftadt. eine Anfichtskarte: Heimat. Er griff nach
dem rauhen Bewurf einer Mauer. er fpiirte ihn an
feinen erftarreriden Fingern. Sonderbar war es. dafi
trotzdem alles fo entfernt fchien. Entlleidete BÃ¤ume
fchwankten im Wind und wollten ihn fchlagen. Ergina
vorbei. er kam in ein gleiches taktmÃ¤ÃŸiges Marfchieren,
es fang dazu. er hÃ¶rte es. obwohl es fern war.
* Schwefterleiii? Schwefterlc-in? Wann gehen wir nacli
Haus? Nun hatten fie immer eine Lampe am Hai-
inonium ftehen. wenn Corinna fang. eine Lampe inn
grÃ¼nem feidenen Schirm. Er fah die Lampe genau.
Er ging von ihr fort und kam ihr doch immer nÃ¤her;
er ging und ging. Schwefterlein? klagte es. Er ging
wohl fchoii die ganze Nacht. MÃ¼digkeit wiÃ¤elte Schleier
um ihn. Es gab Meiifchen. die hatten HÃ¤nde wie eine
warnte Wiege und konnten wollen. Er aber war
milde; er fchlief wohl fchon und ging noch innnir;
letzte HÃ¤nfer vertrÃ¶pfelten am StraÃŸenrand. Daun inn
nur Sturm da und verfchiieite Ebene. Weit drauÃŸen
ging noch ein Riefe Ã¼bers Land. er wollte ihn einÂ»
holen. endlos war der Weg dahin. Er ftaunte hin.
da Funken auffpriihten. erwachte ein wenig. erkannte
den Schornftein einer Fabrik und ging fchon wieder.
Schwefterlein? Schwefterlein? Wann gehen wir nach
Haus? Nichts mehr. Endlofcs WeiÃŸ. vom Sinn-,i
rfegt.
PlÃ¶tzlich erfchrak Raffael. wachte auf. daÃŸ er ftehen-
blieb und zuriickfah. wo fern die kleine Vatikan
winkte. Er fchaiite ganz in fich. und wieder fragte
er feine Seele.
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Lehen?
*' ' t te die Seele,
]f)ei1e1inâ€œi,oxfagte er lÃ¤chelnd und ging _fehon ani-def,
*Ã–er Weg fiihrte noch eine Weile mit Radwrcby"
iind FnÃŸfpuren durch denSchnex, dann verlor er [ab
ganz. Ohne Weg ift ein fehones Wandern,l fagtc
*Raffnel zu fich. Liebe Seele, ohne Weg. das ift cm
fehÃ¶nes Wandern, liebe Seele, ohne Weg . , _
Das wurde ein Lied. Das ,ï¬‚og mu Schweif".-
linasfliigeln hin und _war fein Eigenes. Liebe Seele,
ohne Weg, das ift ein fehones Wandern, fang einer,
der durch den Wald ging. Kinder gibt es, die gave"
nie einen Wald gefehen und ruiffen ihn dach. Kmdec
hirn.
Ein tomifches Intermezzo ereignete fich kÃ¼rzlich in
einem norddeutfehen Stadttheater wahrend deeRicharb.
Wogmx.Feftfpiele. Man gab die â€žGhtterdamnierungâ€œ. Im l. Alt erfcheint BrÃ¼nhilde
mit ihrem NoÃŸ Graue auf offener Buhne, Die ftarl turzfiihtige Primadonna will im
Singen ihrem NoÃŸ die Hand auf den Hals legen-*Grane aber hatte fich umgedreht, W5
Brunhilde iin Kunfteifer nicht bemerkt. So erwifeht fie das falfche Ende und hÃ¤lt den
Schweif fta" del MÃ¤hne i" der Hand. der Gaul aber fvaziert in die Kuliffe: man hatte
den alten Klepper mit einem fallcben Schweif verfcbÃ¶nert.
Haydn machte zwei Reifen nach London. WÃ¤hrend â€œfeines zweiten Aufenthaltes
in der englifehen Hauptftadt freundete er fich mit der beruhmten Sangerin Billington
an. Einftmals hat fie den Kompon'iftenr ihr. fein Urteil Ã¼ber das von Reynolds ge-
malte PortrÃ¤t zu fagen, auf dem fie als heiligeifÃ¶eilieF die dem Gefang der Engel
iuhÃ¶rt dargeftellt war. Naehdem Haydn das Bild lange betrachtet hatte- meinte er:
â€žDas PortrÃ¤t ift fehr Ã¤hnlich aber es hat einen groÃŸen Fehler.â€œ Y â€žUnd der wÃ¤re?"
.- â€žDer Maler hat Sie gemalte wie Sie den Engeln zuhÃ¶ren; er hÃ¤tte aber die
angel darftellen [ollen- wie fie Ihrem Gefange laufehen.â€œ
Ein junger Dichter hat Leffing, ein Heft mit feinen Gedichten durehzufehen und
Fehler niit einem Kreuz zu bezeichnen. Als [er nach einiger Zeit das Heft adholte
und es durchdlÃ¤tterte. rief er erfreut aus: â€žWie- nirgends ein Kreuz?" - â€žHÃ¤tte ieh
aus Ihrem Manuffript einen Kirchhof machen fvllen 7â€œ meinte Leffing.
Ein frhottifcher Presboterianer verlieÃŸ jedesmal das Zimmer; wenn der Gefchiiht-
fibreiber und Philofoph Humer der fehr freigefinnt war. hereintrat. Einft- als er
wieder im Begriff rearr fich zu entfernen. faÃŸte ihn Hume bei der Hand und fagte:
â€žBleiben Sie hier; Freund wir mu'ffen doch einmal in der Ewigieit zufammen fein.
Denn ach. iÃ¤) fÃ¼rchte, wir kommen an einen Ort der Berdammnis: ich aus Mangel
an Glaubenf Sie aus Mangel an Liebe.â€œ
Als Michelangelo mit der AusfÃ¼hrung feines â€žZiingften Gerichts" in der Six-
tini'fchen Kapelle befrhÃ¤ftigt war, verlegte er einen Kardinalr den er nieht leiden
konnte. auf feinem Bilde unter die Schar der Verdammten, und zwar fchuf er ihn
jo Ã¤hnlicha daÃŸ jeder ihn fofort erkennen muÃŸte. Papft Leo Ã„., der fich oft in der
Kapelle einfand, um na; von den Fortfchritten des gewaltigen Wertes zu Ã¼berzeugenx
war von der Ã¼blen Behandlung, die der KÃ¼nftler einem fo hohen WÃ¼rdentrÃ¤ger der
Kirche angedeihen lieÃŸt nieht erbaut und hat Michelangelm die ZÃ¼ge des Gefiehts
iu verÃ¤ndern. Der Meifter weigerte fich jedoch dem Wunfche Seiner Heiligkeit zu
willfahren, indem er zur Antwort gab: â€žln lnfern() nulla rvÃ¤emptw!" (â€žAus der
HÃ¶lle gibt es feine ErlÃ¶fung"). Als dem Kardinal zu Ohren tom, welchen Sihimpf
gibt es, die waren in der Zndengafje gefangen und
finden doit) kleine Lieder wie Wanderburfehen.
Seele, ohne Weg, das ift ein fihÃ¶nes Wandern.
Schnee macht ihn erblinden.
Das Lied fliegt fort, bis an Corinnas grÃ¼ne
Lampe auf dem Harnioniuni.
Schmetterling mitten iin Winter.
FlÃ¼geln. - Es ift ein Herz, das Angft hat, Corinna.. .
Horch, nun beginnt das Triftan-Borfuiel: Sehn-
ftieht, Sehnfuiht, nur Sehnfncht. ErlÃ¶fnng. Sterben.
lind noch immer Sehnfucht,
Mattes Schwert blitzt fo hart. Raffael Ã¶ï¬net die
Augen. Schlangen laufen gefchmeidig Ã¼ber den Schnee.
Zur Kurzweil.
405
Eine Fauft reiÃŸt ihn noch einmal aus der BewuÃŸt-
lofigfeit.
Bahiifmienen.
Er Ã¶ffnet weit die Augen, Eis hangt an Wimpern
und Schlafen, fait. Der Schnee wird marine HÃ¤nde
haben, wie eine Wiege wird das fein. Liebe Seele,
ohne Weg, das ift ein fehÃ¶nes Wandern...
fiiitt ein kleines dunkles BÃ¼ndel in das WeiÃŸe.
Es liegen geftorhene BuhenhÃ¤nde auf den Bahnfehienen.
Es fagt einer" der einfehlÃ¤ft: GlÃ¼cklich vin ich . . .
Vor ihm liegt weglos die uerfehneite Heide. Hinter
ihm her kommt Sturm und das Braufen des nahen-
den Zuges. Ende.
Liebe
KÃ¤lte friÃŸt fein Ge-
Sieh, Raffael, ein
Er fchliigt niit den
Michelangelos Pinfel ihm dereitetr fiihrte er dar-
] Ã¼ber beim Papfte heftige Klage. Letzterer zuelte
jedoch die Achfeln und erwiderte: ,.Eminenz wenn Michelangelo Sie in das Feg-
feuer oeriviefen hÃ¤tte, hÃ¤tte ich Sie befreien kÃ¶nnen. Aber er hat Sie in die HÃ¶lle
verfetztx und lv weit reicht meine Macht nicht."
Ein Student wollte dem berÃ¼hmten GÃ¶ttinger Phhfiier und Satiriier Lichtenberg
feine Aufwartung machen, Er trifft in der KÃ¼che eine Perfonr die er fiir eine Haus-
hÃ¤lterin hÃ¤lt, und fragt ï¬e, oh er die Ehre haben kÃ¶nne. den Herrn Hofrat zu fpreehen?
Die Antwort tft: â€žNeeâ€œ - Ob er dennf fÃ¤hrt der Student dringend fort, nicht das
GlÃ¼ck haben kÃ¶nneÂ» der Frau HofrÃ¤tin aufzuwarten? Schmunzelnd erwidert hierauf
die oermeinte HaushÃ¤lterin mit einem tiefen Knick-s: â€žDat fin etâ€œ (Das bin ich)!
Ein junger Dichter las Voltaire feine Verfe vor, um deffen Urteil dariiber zu
vernehmen. Diefer nahm wÃ¤hrend des Vorlefens oft feine MÃ¼tze ab. Halb verlegen
fragte der junge Mann. warum er diefes tue. â€žOh" meinte der Verfaffer der Hen-
riade, â€žich pï¬‚ege immer zu grÃ¼ÃŸen, wenn ich alte Bekannte treffe."
Leo Slezat, der berÃ¼hmte Wiener SÃ¤nger. erzÃ¤hlt in feinen â€žErinnerungenâ€œ. wie
er im Begriffe ftandy eine Gaftfpielreife ins Ausland anzutreten. Auf dem Bahnhofe.
unmittelbar vor Abgang des Zuges* Ã¼berreichte ihm der Garderobier ein Paket in
Zeitungsvapier, mit Bindfaden zugefGnÃ¼t't - die Krone des â€žProphetenâ€œ, die nicht
mehr in den Koffer hineingegangen. Der KÃ¼nftler war entfetzt. Die fchÃ¶ne neue
Krone mit den vielen Steinen und dem Hermelinbefatz -_ wie leieht kann da etwas
verbogen und aus der affon gebracht werden! â€žSofort war eine von den vielen
Ã¤rgerniserregenden Hutl aehteln meiner Frau entleert und die Krone hineingelegt Nachts, Grenzer Zollrevifion. uNichts zu derzollen? c - -Nein. gar nichts, bittet( -
Den Karton aufmachen! ?innerlich fluehend, Ã¤uÃŸerlich freundlich tniipfe ich das
Zeitungspatet auff verwÃ¼nfwe Franz - fo viele Knoten hat er gemaeht - der Beamte
verfolgt aufmertfam jede meiner Bewegungen. Wie die hermelinbefetzte Krone zum
Vorfchein tommtr erfchrirtt er fiehtlieh und fagt devot: :Danke gehorfamfh Hoheit.
entfehuldigen fehon die StÃ¶rung. â€œ
Der groÃŸe FlÃ¶tenfpieler Quanz- der bekanntlich Friedrich den GroÃŸen unterrichtete-
lieÃŸ einmal vor dem KÃ¶nig einen feiner SchÃ¼ler [vielen. Der fvielte fo meifterhajt,
daÃŸ Friedrich zu Quanz fagte: â€žIch feher daÃŸ Er mich vernachlÃ¤ffigt hat, der junge
Menfeh fpielt beffer als ich.â€œ - â€žJahâ€œ erwiderte Quanz, â€žbei dem ionnte ich aber auch
ftÃ¤rkere Mittel anwenden.â€œ Und dabei maazte er eine unzweideutige Bewegung mit
dem Arm. â€žHÃ¶r" Err" fagte daraufhin Friedrich lachend â€ždann wollen wir's doit)
lieber bei unferer alten Methode laffen.â€œ
uff? ' nf
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Ans Wiffenfchaft und Technik.
Abnorme Sommer. Das Wetter der beiden letzten Jahre ift durch die
unmittelbare Aufeinanderfolge zweier ungewÃ¶hnlicher Sommer gekennzeiwnet: dem
beiÃŸen und trockenenvon 1921 folgte der diesjÃ¤hrige kÃ¼hle und naffe. Dazu kam aber.
um den fwlewten Eindruek vom diesjÃ¤hrigen Sommer noch fehr zu oerftÃ¤rken. daÃŸ
der -Sonnenfchein wefentliih geringer war. als man nach dem vieljÃ¤hrigen Dureh-
lchnitt erwarten konnte. Zwar der Juni hatte in Berlin im Vorjahre ein Zehntel
weniger Sonnenfihein 7- nach der Dauer gemeffen - als diesmal. aber der Juli
blieb 1922 um ein Viertel der Normaldauer zuriiÃ¤. wogegen der Juli 1921 um
ebenfoviel ÃœberfchuÃŸ aufweifen konnte. Auch der Auguft 1921 brachte einen gleichen
UberfchuÃŸ gegenuber dem Auguft 1922. der nicht anz normal war. Unsgefamt
hatten der_ Juli und-ber Auguft zufammen im Vorjahre 126 Stunden Sonnenfchein
mehr als im'Normaljahre. 1922 aber 64 Stunden zu wenig. Alle drei Monate waren
1921 erheblich zu' warm und 1922 zu kÃ¼hl. In keinem der frÃ¼heren Sommer feit
1829 war der Warmernangel fo groÃŸ wie 1922; nur 1919 hatte Ã¤hnliche Werte. dafÃ¼r
aber auch Regenmangel. wodurch kein fo ungÃ¼nftiger Eindruck auf die Menfchen und
keine fo ungunftige Wirkung auf die Pflanzen hervorgerufen wurde wie diesmal.
Nahe liegt die Frage nach der Urfache folcher ungewÃ¶hnlichen Witterung und ebenfo
die.,ob irgendwelche Beziehungen zwifrhen den benachbarten Jahreszeiten beftehen.
iowie ob irgendeine Gefe mÃ¤ÃŸigkeit in der Wiederholung warmer oder kalter Sommer
zu erkennen ift. KÃ¼hle ommer haben ftets groÃŸe BewÃ¶lkung und wenig Sonnen-
fchein. warme oiel heiteren Himmel und damit viel Sonnenfchein. Die groÃŸe Be-
wÃ¶lkung hÃ¤ngt ab von dem Auftreten von Tiefdruikgebieten. die geringe von och-
druckgebieten. Damit find wir aber fo ziemlieh am Ende unferer Erkenntnis. enn
warum in diefem Jahre ein Tief dem andern folgte. wÃ¤hrend 1921 fo lange hoher
Druck herrfrhte. wiffen wir noih nicht. Wahrfcheinlich find Strahlungsfchwankungen
der Sonne maÃŸgebend. Unb davon find auch die zur ErklÃ¤rung kÃ¼hlen Wetters fo
beliebten Eisberge in den gr'o'nlÃ¤ndifchen GewÃ¤flern abhÃ¤ngig. Wie fie aber auf das
Wetter bei uns einwirken. ift nicht fo einfach und klar. wie man meift annimmt; es
treten da fehr verwickelte Beziehungen auf. die fich zum Teil entgegenarbeiten und
fehwc'ichen. Die Strahlungsfchwankungen der Sonne werden aber. da man friiher
keine geeigneten Inftrumente hatte. erft feit wenigen Jahren planmÃ¤ÃŸig verfolgt. fo
daÃŸ man noch nicht die genauen ZufammenhÃ¤nge mit den WitterungsvorgÃ¤ngen kennt.
Weiter ift man noch neuerdings zu der Anfchauung gekommen. daÃŸ unter Wetter im
Nr.
groÃŸen von den ZuftandsÃ¤nderungen der â€žfogenannten SubftratofohÃ¤re. hh z.
Luftfchicht in etwa 9 bis 11 km Hohe abbangt. wahrend fiir das Ã¶rtliche Wetter d'F
Luftfehicht darunter von _der Erde bis 9 lem Hohe maÃŸgebend ift. Ebenfo mitte"
wenn auch mÃ¶glich. ift ein etwaiger Zufammenhang der Strahlungsfchwankungdfj
Sonne mit der Tatfache. daÃŸ ln gewillt" Zqbtlolgen warme oder kalte Sonim..
hÃ¤ufiger waren als fonft. befonders wenn man nur-fehr warme und fehr kÃ¼hle SWM.
betrachtet. Sehr warme Sommer waren in Berlin fehr hÃ¤ufig in den Jahren W7
bis 1861. 1873 bis 1877 und 1900 bis 1911. wogegen fehr kÃ¼hle Sommer befonder-
in den Jahren 1832 bis 1844 und 1916 _bis 1922 auftraten. Bis jetzt gelange;
nicht. irgendeine RegelmÃ¤ÃŸigkeit in der Wiederkehr folcher Sommer oder einen 3o:
fammenhang mit der HÃ¤ufigkeit der Sonnenflecken zu entdecken. Viel beffer find mi
dagegen Ã¼ber die Folge der Jahreszeiten unterrichtet. In weiteften Kreifen gjauzf
man. daÃŸ einem heiÃŸen Sommer ein ftrengewWinter und umgekehrt fojgen [of]
War indeffen der Winter ftreng. fo fpeiihert â€žer in Erde und Waffer fovielKÃ¤lie auf
daÃŸ es im FrÃ¼hjahr und Sommer groÃŸer Warmemengen bedarf. um einen AusglciÃ¤
zu fihaffen: der Sommer wird dann kÃ¼hl _wie diesmal nach dem kalten Winter. Ein-
fpreihend folgt gewÃ¶hnlich einem fehr milden Winter ein warmer Sommer. einem
fehr warmen Sommer aber aus*anderen Griinden ein kalter Winter mit unangenehmen
Oftwinden. wie 1921/22. und einem mÃ¤ÃŸig warmen Sommer meift ein mÃ¤ÃŸig mildei
Winter, , Prof. ])r. C. Kafznei_ l
Elektromagnetifche Wellen. 'Nauen bei Berlin. unfere GroÃŸ*
[tation fÃ¼r drahtlofe Telegraphiecarbeitet heute mit elektrifchen Wellen bis zu 20km
LÃ¤nge und erzielt damit eine Reichweite von uber 20000 lim; das ift der halbe lltii- l
fang des Erd alles. In den elektrifehen Lirhtleitungen fchwingt ein Wechfelftrom â€žof, Â»x
50 Perioden in der Sekunde; dem entfpriiht eine WellenlÃ¤nge von 60001711 in def l.
Luft. Vor 25 Jahren ftellte Marconi feine erften erfolgreichen Verfuche Ã¼ber draht-
lofe Telegraphie mit elektrifchen Wellen 'von 100 bis_ 300 rn LÃ¤nge an. Die erften
elektrifchen Wellen. die ihr Entdecker Heinrich HeY im Jahre 1887 erzeugte. hatten j
eine WellenlÃ¤nge von 6 m; feine berÃ¼hmten Vertu e Ã¼ber ..die Strahlen elektrifha
Kraft" fiihrte Hertz mit Wellen von 60cm LÃ¤nge aus. 3m Fahre 1895 erzeugte Lehrern
elektrifche Wellen von nur 6111m LÃ¤nge. indem er ein winziges elektrifches FÃ¼rther
zwifchen 2 PlatindrÃ¤hten von je 1.3 inn) LÃ¤nge Ã¼berfpringen lieÃŸ. An einem Ã¤hn-
lichen ..Zwergfender" fiir elektrifche Wellen fand_ neuerdings W. MÃ¶bius in Leipzig
neben der Grundfchwingung Ã¼bergelagerte elektrifehe Strahlen von 5 mm bis hend
zu k/,o rom WellenlÃ¤nge. Da bereits vor 10 Jahren Rubens im Licht einer Quarz-
queckfilberlampe (fog. kiinftliche HÃ¶henfonne) ultrarote Strahlen von 0.34mm Wellen |
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[Ã¤nge nachwies. lo ift heute die Lucie]f die *zwifayen-den_Skrahlen einer Lichtquelle
urid den elektrifihen Wellen klaffte. uhekrhruckt. Die ki'irzeften elektrilchen Wellen
itinimen in ihren Eigenfchaften mit den langeren ultraroten Strahlen vÃ¶llig Ã¼berein.
Die uliraroten Strahlen. diele ..unfichtbarenâ€œ Lichiftrahlen jenfejts der roten Strahlen
eines Spektrums. wurden um das ahr 1800 von dem Deutfchen Wilhelm Herfchel
durch ihre Wirkung auf das Thermometer (Warmcftrahlen) entdeÃ¤t. Herfchel kam
nni die Mitte des 18. Jahrhunderts als Mufiker nach London und wurde einer der
grÃ¶ÃŸten Aftronomen (Entdecker des Uranus) und .Phpfiker Englands. Das ganze
Gebiet der uliraroten Strahlen umfaÃŸt elektromagnetilthe SÃ¤nwingungen von 9 Oktaven.
und dann folgt jener kleine. aber fur uns unendlich wichtige Ahlchnitt iin Spektrum
der elektrilchen Wellen. die fichtbaren Lichtftrahlen *mit einer WellenlÃ¤nge von 700
5,'5 400 nn (t nnx- 0000001111111). Nicht ganz eine Oktave der Ã„therwellen er-
ichlieÃŸt dem elektrifchen Sinnesorgan des Menlchen. dem Auge. die bunte Mannig-
faltigkeit der Welt. Zenfeits der violetten Strahlen eines Spektrums. das jedem als
das prÃ¤chtige Yardenband eines Regenbogens bekannt ift. beginnen die unfichtharen j
uitravioletten trahlen. die vor 121 Fahren Z. W. Ritter durch ihre chemifche Wirkung
cntdeikte. und die noch heute faft nur durch ihre photographifche Wirkung nachgewiefen
werden. KÃ¼rzere ultraviolette Strahlen bleiben im Glafe ftecken. und die optilchen
Apparate fÃ¼r ihre Unterfuchung. die Spektrographen. benutzen fÃ¼r Prismen und Linlen
den durchlÃ¤lfigeren Quarz. Viktor Schumann (Leipzig) erkannte im Fahre 189L. daÃŸ
kÃ¼rzere Wellen als 185 iu- logar von der atmvlpha'rilihen Luft verlihluckt werden.
Er ltellte daher die Spektrographen ini luftleeren Raume auf und konnte lo noch
Wellen von 1:30 tus-â€žLÃ¤nge photographieren. 'Noch eine Oktave weiter kam 1915
Lhman. und in alleriungfter Zeit hat der Amerikaner R. E. Millikan mit verhelferten
Bakuunigitterfpektrographen das wichtige Ubergangsgebiet von den kÃ¼rzeften ultra-
oioletten Strahlen bis zu den langwelligen RÃ¶ntgenltrahlen unterfucht. Die RÃ¶ntgen-
ftrahlen find nichts anderes als lehr kurzwelliges ultraviolettes Licht. und fehr inter-
rllant ift es. daÃŸ _RÃ¶ntgenltrahlen von grÃ¶ÃŸerer WellenlÃ¤nge als 0.2 an genau wie
das kÃ¼rzefte ultraviolette Licht bereits von der Luft verfchluat werden. Sie kÃ¶nnen
daher nur in RÃ¶ntgenvakuumfpektrographen unterfucht werden. Zum Aushreiten
der RÃ¶ntgenftrahlen in ein Spektrum benutzt man feit 10 Jahren nach dem geift-
reichen Vorfwlag v. Laues als Zerlegungsgitter die natÃ¼rlichen Krifkalle. Durch
die Glaswand einer gewÃ¶hnlichen RÃ¶ntgenrÃ¶hre dringen nur Strahlen von einer
kÃ¼rzeren WellenlÃ¤nge als 0.15 fun. Zur erfolgreichen Befirahlung bÃ¶sartiger Ge-
lihwÃ¼llte henuÃŸt die moderne Tiefentherapie RÃ¶nt enftrahlen mit einer Wellen-
lÃ¤nge bis herab zu 0.005 nix. Solche durchdringungsfÃ¤hige Strahlen erzeugten Deffauer
und Back beim Betrieb einer RÃ¶ntgenrÃ¶hre mit 245000 Volt Spannung. Noch kÃ¼rzere
I08 mhh-.737!? (ul/ei*
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elektrilchc Wellen find die 7-Strahlen der radioaktiven Stoffe.. Mit Kriftallgittern
konnten noch Â»Strahlen von 0.002iui WellenlÃ¤nge photographierk werden. Damit
reicht heute das fpektrographifch genau erlchloffene Gebiet der RÃ¶ntgen. und Â»Strahlen
von 0.002 im his zu 1.33 zur. uiid es umfaÃŸt diefer Teil des Spektrums der elektro-
magnetifchen Wellen Ã¼ber 90ktaoen. In jÃ¼ngfter Zeit hat Life Meikner (Berlin)
auch auf indirektein Wege 7-Strahlen von nur 0.0024nn WellenlÃ¤nge genieflen.
Radium fendet noch etwas kurzweiligere 7--Strahlen aus. und diefe ftellen das natur_-
liche Ende des Spektrums der elektromagnetifchen Strahlen dar. Heute umfaflen dic
gefamten elektromagnetilchcn Wellen. die fpektrometrilch genau erfvrfcht find. Strahlen
von 0.002 zer( an bis weit Ã¼ber 20 lim WellenlÃ¤nge. Alle diele Wellen pï¬‚anzen fich
infolge ihrer Welensgleimheit mit einer GefÃ¤ywindigkeit von 300000 kim iin Raume
fort. Die auffallenden Unterlchiede etwa der RÃ¶ntgenftrahlen. der fiihtbaren und der
elektrifihen Wellen. die bei der drahtlofen Telegraphie gebraucht werden. folgen einzig
aus dem entlprechend groÃŸen Unterfchied der WellenlÃ¤ngen dieler elektromagnetifchen
Schwingungen iin WeltÃ¤ther oder hypothelenfreier im Dielektrikum. ])r. Karl Kuhn.
Deutlche Forfchung in Spanien. Seit einigenWoihcn unter-
fuchen zwei deutfche Gelehrte. Univerï¬tÃ¤tsprofeflor 1)r. Schalten (Erlangen) und Privat-
dozent vr. Zellen (TÃ¼bingen). die andalufilche KÃ¼lte nach antiken StÃ¤tten und geolo-
gifchen VerÃ¤nderungen der KÃ¤lte. hefonders in hiftorifcher Zeit. Ein Hauptproblem
diefer Forlchungen ift die VerÃ¤nderung des Guada quivir-Deltas und die Lage der ur-
alten Stadt Tartellos. das Tarlchilch der Bibel. das. wie 1)r. Schulten in feinem Buch
..Tarteflosâ€œ nachwies. am rechten Ufer des Guadalquivir zu kuchen ift. Der lpanifrhe
KÃ¶nig hat die BehÃ¶rden angewiefen. die deutfchen Fvrfiher in jeder Weile zu unterftÃ¼tzen.
T e (b kl ll. Auf Schritt und Tritt erblicken wir heute die Wunder der modernen
Technik. erfreuen uns ihrer Vorteile und genieÃŸen fie. aber dem Laien fehlt vielfach
das VerftÃ¤ndnis. und doch ift das Streben nach den Urfachen heute grÃ¶ÃŸer denn je.
und wo ein tieferes Eindringen in das Gefihehen dem Laien unmÃ¶glich erfiheint. da
muÃŸ der Fachmann den fchivierigen Stoff in klarer. gemeinverftÃ¤ndlicher. volkstÃ¼m-
licher Weile zu bieten verliehen. Diele Aufgabe haben in vvrtrefflicher Weile zwei
Autoren gelÃ¶ft: Alfred Freund in feiner â€žTechnik" (Verlag Ludwig Degener.
Leipzig). die vom Standpunkt kewnifG-wirtfwaftliihen Denkens die Grundlagen der
Technik zum VerftÃ¤ndnis fiir alle darftellt. und Hanns GÃ¼nther in feiner ..Elektro-
technik fÃ¼r alle" (Franckhfche Verlagshandlung. Stuttgart). Auch dieles Werk ift
lpeziell fÃ¼r Laien. nicht fiir den Fachmann gelGrieben und gewÃ¤hrt AuffchluÃŸ in allen
Fragen. auch den fweinbar fihwierigften in der Lehre vom elektrifihen Strom und der
modernen Elektrotechnik.
Rudolph Schiffel.
.Sie um: .vi
_ i i '
Erhaltung unterer Kraft und Gefundheit
Der Kalkmangel unferer Nahrung ift die tlrfaclfe vieler SchwÃ¤chezufkÃ¤nde. WiflenfÃ¤taftliw
erprobt als zuverlÃ¤fl'iges Mittel zur Anreicherung der tÃ¤gltÃ¤pen Nahrung mit Kalk iï¬
)
gefihkkhklbiirÃ¤) Deukfihee Reichs-patent Fir. 207761 naar Borken-ift der ttntverfkkÃ¤ki-prefefforen Cini-intim und (etw.
Eine aufklÃ¤rende Schrift Ã¼ber die groÃŸe WlÃ¤jtlgkekt genÃ¼genden Kalksehalts unfei-er Wahrung. befanders
bei Engktfchei- KrankheikWachltis) - Skrophulofe - HautauefailÃ¤gen - NawtfapwetÃŸen - Blutarmut
ErmÃ¼dungszufkÃ¤nden - Aï¬hma - Heufleber - chronifckjem Schnupfen - Alters-(frfihelnungeii >-
fÃ¼r werdende und ï¬illende Mittler. fowie fÃ¼r die Entwicklung und Zahnung der Kinder
verfendek auf Wunfih koftenlos Johann A, WÃ¼lfing. Oerlin Mk 48. FriedrichfkraÃŸe 231.
Kalzan in paikungen zu 90 und *1-5 Tabletten in feder Apotheke und Drogerie.
Mehr als 1500 Ã¤rztliche AutorikÃ¤ien haben den Wert des Kalzans guiaÃ¤ztlich bezeugt.
Lan
(Tatrlurn-nakrinm-karttruni
Gratisprobe gegen Einlendung von Mk. 6.-* parte.
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Literatur und Kunft.
H a n I ' E d e J' b a f d o n B e k i 9 1'. Der jugendliche erblindete DiÃ¤7ter.
deffen feffelnde Erzahlung ..Die Unterlegenenâ€œ in der vorliegenden Nummer zu er.
fcheiiien beginnt. hat uns auf unferen Wanfch folgende Aufzeichnungen Ã¼ber fich zur
Verfugung geftellto Als Sohn eines Hauptmanns wurde ich am 18. Februar 1895
zu Hanau_ am *Mam geboren. Sorglos und ungetrÃ¼bt war meine Kindheit. Tage
voller Heiterkeit. die ich im Garten unferes Haufes. in der breiten Krone eines
Kaftanienbaumes oder auf der Futterkifte des Pferdeftalles fitzend. zubrachte. Als
ich Sextaner wg!: wurde mein Vater als Major nach Breslau verfetzt. wo er bald
dakqflk klarb. (zur _mich war es eine SelbftverftÃ¤ndlichkeit. Offizier zu werden. wie
es die Vorfahren vaterlicher- und mÃ¼tterlicherfeits von jeher gewefen waren. Der
Tod meines Vaters und mein Eintritt als ZwÃ¶lfjÃ¤hriger in das Kadettenhaus lieÃŸen
mich zum erften Male den Ernft des Lebens erkennen. Da mir foldatifches GefÃ¼hl
im Blute lag, gab mir die Lofung: ..Zu Befehl!" keine Probleme auf. Die harte
UlipkeuÃŸlftbe Erziehung, nahm_ich in den Kauf. In den Ferien. die ich bei meiner
Mutter in LiegniÃŸ. mit der ich noch heute dort wohne. verlebte. las ich alles an
Buchern. was erreichbar war. Reifer als meine Altersgenoffen. fuchte ich dem Lehen
uberall nahezukommen. Eine feltfame Haft lag oft in mir. alles zu erfchauen. alles
mit dein Blick meiner Augen gierig in mich hineinzutrinken. was die bunte. dafeins-
frohe Umwelt bot. War es Vorahnuiigi> - 1912 erlitt ich auf tragifche Weife durch
eine unglÃ¼ckliche Verkettung von UmftÃ¤nden eine Augenverletzung. Erft als ich ein
volles Jahr von den-Mauern einer Breslauer Klinik umfchloffen war. begriff ich die
ungeheure Gefahr. die meinem ganzen Sein drohte. Ein Auge war verloren. Um
das zweite gab es einen erbitterten Kampf. Trotz Aufhietung aller Ã¤rztlichen Kunft
kam jenes dunkle Etwas immer nÃ¤her auf mich zu. Mit beklemmendem Grauen er-
faÃŸte-ich_ meine Lage. Der Herbft 1913 kam, Laub fank fahl herab. und als acht-
zehnjahriger Blinder kehrte ich heim. Hoffnungen und ZukunftsplÃ¤ne waren zunichte.
waren weit hinter mtr geblieben in einer morgenfrvhen Welt. Aus wochenlanger
Dumpfheit _erwachte ich endlich. Die ganze Kraft meiner Jugend empÃ¶rte fich gegen
diefe Unterjochung. Mit eiferner Hand rang ich meinen Schmerz nieder und befchlvÃŸ.
das Leben' neu aufzubauen. Die Jahre 1914 bis 1916 fahen mich als Hofpitanten
der Schlefifchen Blindenunterriihtsanftalt. Hier erlernte ich die technifchen Hilfsmittel
des modernen Blindenwefens. Die groÃŸe Stadt zwang mich Ã¼berdies zu grÃ¶ÃŸter
SelbftÃ¤ndigkeit. und meine vielen gefellfchaftlichen Verbindungen fÃ¼hrten mich
langfam in den Kreis froher Menfchen zurÃ¼ck. Ich war ein anderer geworden. Das
merkte ich auf Schritt und Tritt. Meine Ã¼berfeinen Sinne fchenkten mir Wahr-
nehmungen. wie ich fie nie gekannt. Die DeutungsfÃ¤higkeit meines Ihres wuchs von
Tag zu Tag. Ich fand die SchÃ¶nheit der Natur. die Charaktere der Menfchen. die
Lebendigkeit alles Seins auch in der neuen Welt. wenn auch ganz anders wie einft.
Bilder wuchfen vor mir auf. voller Farben und Glut. wie meine Seele fie in ver-
geiftigter Schau fah. Und meine fchon frÃ¼h entwickelte Neigung. fie feftzuhalten. lieÃŸ
den Dichter in mir erwachen. Meine erften Arbeiten erfchienen iin Feuilleton ver-
fchiedener BlÃ¤tter; eine Sammlung kurzer Skizzen in Buchform unter dem Titel
..SondergÃ¤ngerâ€œ (1920). ein Jahr fpÃ¤ter ein Novellenband ..Wegfucher'f So wurde
ich wieder ein Menfch und erlebte eine Wefensauferftehung. die mir eine neue
Empfin-dungswelt erfchlvÃŸ.
B11) g r a p h ie it. Aus unferer trvftlvfen. trÃ¼ben politifchen Gegenwart lenken
wir unfere Blicke hÃ¤ufig in die Zeit von Deutfchlands Erhebung zu den MÃ¤nnern.
die fie damals vorbereiten halfen und als Tatenmenfchen in die Befreiung eingriffen.
Leuchtend hebt fich unter diefen Helden der Vergangenheit die Geftalt des Reichs-
freiherrn vom Stein heraus. Es ift heute mehr denn je notwendig. daÃŸ man fich mit
jenem groÃŸen Staatsmann befchÃ¤ftigt und in fein Denken und Wirken eindringt.
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Diefem Zweck dient vorzÃ¼glich die Biographie von Hanns Martin EtfterW l
Ullftein 8: Co.. Berlin);' d. h. eine Lebensbefihrei'bung im eigentlichen Sinne .71i ati
nicht. fvndern es wird hier in Selbftzeugniffen und zeitgend'ffifihen Berichten diiliZez
wicklung des Menfchen und Staatsmannes Stein vorgefÃ¼hrt. Zu, den MÃ¤nnern d m*
Namen mit ehernen Lettern auf der Ehrentafel der deutfchen GefchjÃ¤zie WW'
gehÃ¶rt auch Paul de Lagarde. Lagarde gilt uns fchlechtroeg als einer der eiii-'tem
ReprÃ¤fentanten deutfcher Gefinnung und Denkungsart. Das Lebensbild diefeg Mg 'W
ift das ftrahlende Beifpiel eines groÃŸen Patrioten. Run hat Ludwig SgfzmvneÃ¶
es als Erfter unternommen. den Lebenslauf Lagardes zu fchildern (Verlegt bei
Mathes. Leipzig und Hartenftein i. S.). und zwar in der Art. wie es die Auf zb
wenn fie gelingen follte. einzig und allein forderte. d. h. indem er Lagardcs MAF*
lichkeit und Wirken als ein gefihloffenes Ganzes auffaÃŸte; denn der Gelehrte reli tif*
Denker. Politiker und PÃ¤dagoge ftehen in engftem Zufammenhang miteinander Digi(
biographifche Verfuch wird der Anteilnahme vieler deutfcher Lefer ficher [ein Jil;
eine Mufterleiftung ..politiicher Biographieâ€œ kann Hermann Onckens Lgï¬gf]c"
gelten. den die Deutfche Verlagsanftalt eben in vollftÃ¤ndig durihgearbeiietei unt*-
erweiterter Auflage auf den Markt gebracht hat. Heute. wo die deutfche Szzjzj.
demokratie. einft unter dem AusnahmegefeÃŸ ftehend. fich zur regierenden Partiiin
Reich und in vielen deutfchen Bundesftaaten hinaufgefchwungen. hat die Biograpzj.
eines Mannes. der zu ihren SchÃ¶pfern gehÃ¶rte. und den man nicht mit Unrecht eincjf
..neuen Miraheauâ€œ nennt. ein befonderes aktuelles Intereffe. Die Mutter der rei.
ftorhenen letzten Kaiferin. Herzogin Adelheid von Schleswig-Holftein. behanzejj
))r, Friedrich Carl v, Erbach in einem umfangreichen.'illuftrierten.biographifciig
Werk (Verlag von W. Kohlhammer. Berlin). das zu den politifchen VerhÃ¤ltnijfenig
Schleswig fowie zur Jugendgefchichte der Kaiferin manche unbekannte ZÃ¼gedeifteucrj
Was auslandifche Zeitungen koften. Wie gering zz. 4W
der deutfchen Zeitungen iin VerhÃ¤ltnis zu dem der auslÃ¤ndifchen Zeitungen ift. fich
man an den Zahlen der amtlichen Zeitungspreislifte der Reichspvft. Fiir das diem
Vierteljahr 1922 koften die Bafeler Nachrichten Z918 Mark. der Berner Bund 3405
Mark und die Reue ZÃ¼richer Zeitung 3384 Mark. Erheblich teurer noch ï¬nd die
hollÃ¤ndifchen Zeitungen; fo koftet das Allgemeen Handelsblad. Amfterdam. 5547 Man,
Von den Zeitungen in der Tfchecho-Slowakei koften das Prager Tagblatt 2598 Marl
und die deutfche Zeitung Bvhemia 2118 Mark. Anfehnliide BetrÃ¤ge erfordert ana
ein Vierteljahrsabonnenient auf englifche Zeitungen. Der Daily Herald koftet viettil-
jÃ¤hrlich 79;!9 Mark. der Manchefter Guardian 9099 Mark. Noch erheblich teurer
find FachhlÃ¤tter. insbefondere Handelszeitungen. Das hollÃ¤ndifihe Rieuwe Allgenircn
Effectenblad koftet im Vierteljahr nicht weniger als 29574 Mark. Das ..Neue Wiener
Journalâ€œ koftet 32500 Kronen iin Monat. AuslÃ¤ndifche illuftrierte Zeit-
fchriften im Range unferer ..Illuftrirten Zeitungâ€œ koften 7500 bis 8000
Mark-,im Vierteljahr!
Bu ch e r n a ik) M aÃŸ. Man erzÃ¤hlt gern die Gefchiihte von dem netten
Reichen. der fich feine Bibliothek nach MaÃŸ beftellt und foundfoviel Meter BÃ¼cher
fÃ¼r feine SchrÃ¤nke einfordert. Die Amerikaner aber machen. wie in der ..Dentlein
Verleger-Zeitungâ€œ erzÃ¤hlt wird. mit diefer Lieferung nach MaÃŸ in ihrer Buihwerbum
vollen Ernft. Sie zeigen nÃ¤mlich fertige BÃ¼chereien auf BÃ¼cherbrettern an und geben
dabei die LÃ¤nge des BÃ¼cherbortes an. wodurch ein anfehnliches Bild der Sammlinn
gewonnen wird. So werden z. B. unter dem Schlagwort ..ein Zwei-FuÃŸ-Boriâ€œ fin
Landfchulen 100 BÃ¼cher fÃ¼r Kinder aufgezÃ¤hlt. die genau den Raum von zwei Fifi
einnehmen. Unter diefen Jugendfchriften find Ã¼brigens nur ganz wenige aufgezÃ¤hli.
die nicht zur angelfÃ¤thfifchen Literatur gehÃ¶ren. Von deutfchen find es nur drei.
nÃ¤mlich die Grimmfchen MÃ¤rchen. â€žHeidiâ€œ voii Johanna Sport und der ..Schweize-
rifche Robinfon". der in Amerika mehr gelefen wird wie der von Defoe, Von Fran-
zofen ift nur ein Buck) von Jules Verne. von anderen europÃ¤ifwen Literaturen An-
derfens MÃ¤rchen und ein Buch von der LagerlÃ¶f dabei.
'OM'- *F*
. . . . â€ž . * ' Kadifzii
. ' - ' ' Blick in die i antifche nu E' d B - - *r MÃ¼nz-[We Luftfchiï¬dqllf l"
_Ge an 5 e t ln l _ j Lg _ . t aus ifen un eton konftruierte Fefthalle (die friibere 1 . in
DUS OberlauklÃŸet" Bundes u f 9 f f W1 then die von der Firma b..T.Hiinlich.A.G.Wilthen.zurVerfÃ¼gung gefiellt wurde. DieHalle du! dlelElage" WTHYIM
NuÃŸï¬‚Ã¤ibe bei einer TragfÃ¤higkeit doll 2590 kJ qui den 97"- Fm' die" B9" dUÃ–qUc wurden Waggons Baumaterial verwandt. - Das beftens vorbereitete und harmonifw verlaufene GeiansÃ¼ikll. dem MÃ–MM W m
Buck beiwobntc. brachte einen gewaltigen MeoiÃ–eWktwm nach Willve'* Neve" 'und W00 Sunset-1 ware" Windellcns 25 00() Feftbefucher crfchienen. darunter auch 1500 deutfche Sangesbriider aus dem bkuqÃœbortm



Nr, 4086 Illufttirte Zeitung 409
klÃ¤upWQbnbokMyjrtZcvx-lkt l)1*68(16n
138761* 8: 861-81118111)
ZMMZWSW.
988611m881cx/0ll8 1111() v8-
Wg'jcï¬s WWW
(IfÃ–ZZTSk um) [8181111198-
. f311198t8r UÃ¶cbÃŸmvstkiev
* [mt 8198-18- ?'8180118kei
11W 1(0mc1jt0f6j
511121981719 WWE-WMS!
14W [1811968181181 1171187
WiWi-WW [18811181187
14111181161
5198-18 Wvl- _,
11W SSffjSfZU|39SU
"8888W" U0||k0ï¬‚1m81181671
IWW-178
WNUSW (mc) 970888-6 l
(38861180178f18- 11W 1/8781'88- Â»._.*-Â»
ZjWWSf
WSW-811111198-
111](1 ZSUZLÃ–ZPS r80m8|:
ZL() ?SDRAM
ZcxwtZmM-xs
WZfYY-ZZZÃœ 7* M() 11 1413339 YMMD-5115, 111/87168881 111 1:108 |1/ '(18888 811181188118
WZrtEZQM 1. um] 11. [(181888
171118817 Ã–SWUMWU WYMÃœYSMYWSM
8118 WSiZZWr ?072811817
(Djs-1811875311
D88 1111878883818818 53111117018-
WZUEZZZL 111.1mcl [1/. [(18888
13.171801] 11W 96818988 8118988181181
1/01k8111m118118 1376188
NLZWUWW ?mon-*2182118171182
[38798-116178 1/8rk8117881'8118
88bn110181cel1ek 8881888 gm
81818961" Ã–SUOfZUgtSfWUMLf R8817] WT 88111 MSM-Sf?
WIUU()(IUUUQÃœUUUC'IQQIWUUQUUI * _-
ZUZUUIZ-ZZR WsiZZM
w- ZUSZZLW 1/878MW.|WZW
11W (ZEIOUZCWUM
l)je 8816 [Arm-J.
WOkjtZvmkZ, WEEZSUZTEÃœ]
Mt 91088817 WZWZSNYWM
1/0786111778
8181- 11W WM) - ?1881811731718
MmgsWï¬fmZtsr ?3177111871-
811188111311
8881888881 WLEZSMZTSW
c1
c1
f)
(I
. . . , u U
(U U118!) Nvfe11ungÃŸt1 816k8,W81r18 x171() Zpv188r1 1/0!) V0111c0mmeoek Gute U
>11 3116!] UaupwÃ¼Zc-U Ã¶kfrjZCbuog-Zgcwgcmvejc clutcb 1681816116m1c* um() favrvxzke ZÃ¼fcuZ 3
c)
f]
SUÃœÃœUUUQSQIIUUUUUUUUUUUQIQQQQOUQIUUUIC1IQUUQUUSIQUQQIQIUQIUQ[181:] DIDUQQQDQIUUUQUUUUUDSGQUUQUUUUUUQQIUUI
-1



41i)
Zeitung Nr. lien
Illiiftrirte
FÃ¼r die Frauenwelt.
Buhne und Mode. Die zahlreichen Berliner Premieren der letzten
Wochen zeigten in anlebatilicher Weile da8 ftarke Intereï¬e- das neuerdings dem
Kleide der BÃ¼hne gezollt wird. Man kann felbitoerftÃ¤ndtich heute kaum mehr der
prÃ¤chtigen- itradlendenr auf leuchtende Effekte geitellten BÃ¼hnentoilette eine vorbild-
liche Rolle einrÃ¤umen. Das Kleid der rneiften Menichen beweift deutliches Streben
nach Schlichtheit und zweckdienlicher Verwendbarkeit. Dennoch befitzt die BÃ¼hne
einen vorbildlichen EinfluÃŸ. Nicht allen Frauen wird iin Leben Gelegenheit geboten-
die aktuelle Linie in reizvoller Form zu [even. Ihnen wird das Theater zur Lebr-
ineifterin, zu einer [jedem-wÃ¼rdigen, unaufdringlichen Lebrmeifterinr die obne Worte
auf da5 Beiondere der neuen Mode dinweiit. EI ift ein [elbfwerktÃ¤ndliches Streben
der KÃ¼nftlerinnenr alle neuen, [cdÃ¶nen Anregungen fÃ¼r fich auszunutzein und da fie
nieiit iiber groÃŸe modiicbe Begabung verfÃ¼gen, fieht inan vielfach auf der Bubne
[[liiiill W sk- Ã–'
___FF//er
l/Erl'eriaen Zn? interner-cui* 63/12.
Term kÃ¼lie teilen konnten . ...
auÃŸerordentlich gut angezogene Frauen, BeidnderÃ¶ 'die RellomNW-e in Bw
als interefkante Modenichnu zu betrachten. Man" wird [ehr viel von den
[pr-erden, beionderI von denen, die Elte Berna tragt, Da in zum - -
zÃ¼ckende StraÃŸenkleid aug ftumpfer, blauer Seider mit neuartigem S
Manichetten und Stablftiaerei- rnit kleineni paï¬endeii SÃ¤ckehen. Exqui w an
beiiÃŸt die groÃŸe Toilette nur: Goldlanie niit einer breiten, grÃ¼mgowmm MuÃŸ-MMA
Das tief auggetÃ¤znittene Kleid wird von einer-_Kette aus grÃ¼nen Steinen WMC.
E5 [cbmiegt fich eng um die KÃ¼nftlerin- ri'iÃ¤wartg wird die Linie durch .j *i
Schleife unterbrochen; - Ola
B a d d e 5 S a u g li n g 5. Wo es irgend durchfÃ¼hrbar in route MST. _
king jeden Tag gebadet werden. Dabei ift eine *lÃ¤ngere Badezeit als hÃ¶chltenr juni
Minuten nicht wÃ¼nlÃ–enSwert; die Badewanne die anfÃ¤nglich ungefÃ¤bx 34 bj- 35W
betrÃ¤gh kann in den weiteren Monaten etwas adgeinindert werden, W
Schultern des SÃ¤ugling-5 ruhen 'fett auf dein Unterarm und der Hand 1' Mum(
oder Pflegerin. So wird da5 Kind bis zum Hal-3 im Waller gehalten. Depgmq,
' [ll
B'.
lle]-
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-- ' e aarlen Kopfhaut wird ordentlich abgefeift. die Seife dann
Korper xlnlamStGYckfmkin? ï¬nd zur SÃ¤uglingepflege nicht-fo empfehlenswert wie Walch-
iibacwafd-ee heller zu reinigen find. FÃ¼r die Augen. die rnit dein Seifenwaffer nicht
WWW* lun lomrnen [ollen, wird jedesmal ein kleiner Watiedaufa) frrlrh genommen.
'L' 8771:1751 egimm eigenen. waffergefi'illien kleinen Schalchen. So ift"maii ficber. daÃŸ
cr mg n nicht verunreinigt werden. Nam dem Bad wird deruSaugling foiort ni
W Auge Ã¤rmtee Badetuch gewiclell. damit er keinen groÃŸen Warmeoerluft erleidet.
?du ?Tedbwird am befien iÃ¤glich zur gleichen Stunde genommen. etwa morgen!) vor
Ws eiien Mahlzeit. Nach dern Baden wird gleich Nahrung gegeben. Ce ift not-
d" sw darauf zu aGten. daÃŸ keine Zugluft - durch eine offene Tui; _ein offenes
*JW |9* und wÃ¤hrend dee Bade!, - eine ErkÃ¤ltung hervor-ruft. Dagegen in es wohl
WWF-L wÃ¤hrend der heiÃŸen Jahreszeit z. B. im Garlen in der Sonne zu baden.
l&DMOZ-ren find mit einem zufainmengedrehlen Watteftuckchen zu reinigen und zu
*TF n Zu warnen ift vor der BenuÃŸung harter Gegenï¬ande- bei der Ohr-
lmid"Lc'lafenreinigung, Verlegungen find hÃ¤ufig die Folge, wenn nicht gerade des
Illuftrirte Zeitung
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' ' ' ' lindlichen GehÃ¶r-
l ll 5. o d der [edi- einpfindlnbcn feinen _Saul im_ p
ZxYYMZaocAuffireienÃœdon Furunteln. die fehr [Hmerzhafl find, ift riiazidxe'liexmalutf
folihe MaÃŸnahmen zucrÃ¼acÃŸufÃ¼hren'. f_cljkdntlfehiedenel ?bed-1a??"ZainrxaÃŸÃŸe1n,[elbft ("was
auezuwilchen.. Der* Dun reinig i eim g ii tâ€œ du uw) FÃ¤hrt man
anderes ift es bei tranken Kindern. mit Lungenen zun nglÃ¼lliclzc,n Reinigungs-
nun mii einem LÃ¤ppcben im Mund herum. fo werdenÃ¤die na namentlich am
â€œ Mund leimhaut geflÃ¶rt. es komm! zu Verletzungen', f j
?MRT infolgedeï¬xli) zu .fwmerzhafxn Ent??n?Vgl-53fta-:LWLiixxeurxxÃŸiZLuiZeidji:
Nahrungsaufnahme dceinirÃ¤chligen. ie zur er! r ll wenn man ï¬e nicht
' t B klerien ora im Munde bleibt am wirtungevo [fen. .
?YZkleuÃŸnÃ¶icige McfilÃŸnadmen in ihrer ZufammenfeÃŸung beirrt.d OO? [Wir ddgerelixr:
mit der Rabelbinde badet oder nicht, hangt ook allem o_on er n, Kind w_
handelnden Arzles ab. Manche Ã„rzte [allen neuerdings uberhaupt .als Da Men
lange nicht baden. ale die Nadelwunde niihtdollfommen gefcbldffen if .b deng und
war es bisher die Regely die Kinder ruhig mitfamt der Nadeldinde zu a
* * (jescbÃ¶ftzreizen
o' "'[Iekufzfubrten
Â»WRMW'RWWWMWWWWMW
Â»xxx-RAVÂ» YZ*
genÃ¤nelejelet uneer populÃ¤rer
5/15 [98 Wegen mit 3 ZitZen
uncl GepÃ¤ckraum
MWâ€ž . :7:
d
ZZâ€œ.
"gm-"Zn
6652777262* FFC-hee-
Atelier* slexcmtee- Nefemocjeile
Zee-*Z272 FW 47
Xafehï¬‚cï¬xkkaNE 27/ 7EZE/0" .- (Car/YFM 476.?
.Die xei'cZieki (ik/aNy-unxc-n,
a8 Sadfi/eaii'onxiei'ier erworben in (lc-ii xkÃ¤/Flen MocjeliÃ¤usem dem
.Bei-iin. Fame, Kris-"0x Nike-8 rrmI Nero *LZ/0W. i?eden (Fi'e
sera-'jim
(Fax-mx ekztjclaszixe .Xi-(paieen i'm Sixt-:71671 Kieiiekge/ekfi'xt
WekÃ¤en.
......-................................-....
....................-.......-......-................--..... ....â€ž_
>3-
Zu
berieben
cin-cn
dach-
geeenaile
M7
uncl Mwaccaxilber*
((6
par-:cke:
ClaeFeicj OZHNZZZÃ–S
9297-. 7858,
?FLUNCmeyi-M
x
WOUOLKZD-M/EQXZ DCSÂ» ZCl-lÃ–'iKl-Cweei CWZWW|7L
....-*-"' Eine gule Idee.
dienen! Gute Anregungen i
die-ici unfere Bro flre 42. x Ver-ie M. 3,-. [ch a, Z
Z BerlinWM.KÃ¶ihenerfir.36. '
.... ......... .,...k ï¬rkllcl. eden'.- [BÃ¼ro, ZÃ¤mikilc'lPemlaZli-_rÃŸiieiIlMJ o* 1"* WW* UW
RK" 7
A
N
â€œmee-e .m- /ie 607e- X/ï¬‚W-'FFZK
can-we MAZ-"KU r kKU DMM!
Segen-107W 76.7.2
|1ele|il|ii
Verwerten Sie Ihre Ideen. .
Sie lÃ¶iinen oiei (Held oer- Z
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die Binde d Bad u e ne ern. B 'd St d tt l ' ' d n all ' -
vertreten. nach em e z r u el e an pVr.eW.c-[Ye1l)rÃŸ?islheeiiifie: D l e I n d d a I .1..
A u s Eitelkeit v e t h u n g e r t. Eitelkeit und die unnatiirlichen Forde-
rungen der Mode fvllen an dem Tode zweier junger MÃ¤dchen fihuld fein. von denen
der franzÃ¶fifehe Arzt l)r. Legrand in einem Vortrag vor der PfhGo-Therapeutilkben
Gefellfchaft in Paris fpraeh. Er fiihrte ausâ€ž daÃŸ viele Frauen darunter leidenf daÃŸ
fie ï¬ch den Forderungen der Modetiinftler unterwerfen. Diefe verlangen nÃ¤mlich-
daÃŸ eine elegante Frau â€žwie ein Brett" fein muÃŸt eckig in allen Linien des KÃ¶rpers
und flach vorn und hinten. Die beiden unglÃ¼cklichen MÃ¤dehem die ftarbenf find buch-
]tÃ¤blich verhungert. ivei( fie faft iiberhaupt nichts mehr aÃŸen, um fchlank zu fein
und fo die moderne Linie in ihrer Figur zu erlangen. Legrand behauptet weiter.
daÃŸ die Sehlantheitsmode bei vielen FranzÃ¶finnenf die von der Natur anmutig ge-
rundete iguren habent einen fehr bedenklichen Zuftand der UnterernÃ¤hrung hervor-
gerufen at, und daÃŸ die Frauem die fich fo aus Eitelkeit tafteien, dann den Krani-
heitsbazillen fehr viel leichter zum Opfer fallen.
LKIFKlkkflqL das.seunnuocu-xmurs-oampkce
nesorure l'. 'LfU-"WZ
KLSlZbll/WZZWLK l/llZlXZlZl-ihllAOlSlZfi l)ll-:l*l8'l
nnusuna - "fl" 70A(
UÃŸlZl? ZOU'fl-lNilf/llIl'Ohl, CMZKZOUKG
"Ulf 70Kâ€œ - 'MUJU'LC
UZZK Nbth/lSlFl'l-l, 80Ub06hllZ Z/h/l
"WJUK6"WZK|W "MZ
/Ãœ .; Q! j
.|-
U||'|'fd WLAN" [|"f5,|'|6
MUZUUhlÃŸlZ Uhll) ORUCUZMSl-iÃ¶dl OUKCl-l:
numvuna-nmemnn |.||'|f
ReisebÃ¼ros l-l/Rh/llZlllLS, Kiste-Weimar 25
uncl elungfernstieg (UMUKl-i/-lUZ l'llZ'lZ)
SLAM" W 8, Unter aan blauen 8. ?ofsciarner lJlÃ¶lZ Z una beioriger Ztiassa (Kaufhaus
lietZ) / LFU) Ziel-LADY", buisenstrasse 2 / ZKLZbQU, Jenneianiteer Ztaatgrahen 13
DKLZDL", WaserjnslrustrÃ¤sse 7 / ?KKUUÃ–UW' a. h/l., .irn Weise-amy / KGW', diabe-
strasse (Kaufhaus 'fiatrf / bLlyZlÃŸ, Augustueplatr 2 / WUUCMLU, Weisst-3888 9 una
ZahnhotsplatZ 7 (Kaufhaus 7.6i!) / Zill'l'l'ÃŸyiï¬'l', ZcnlosstrasseÃ¶ / WEIÃŸ-ROLâ€œ, 'launus-
strasse lt / (turen ate l/ertratsr cler une in tennis: l.. l? l-iattSrnLr, tt, Rue Zeribe, in
|.0M)Ul*i: War. t-l. Muller 8 Co, l_trt., 66,Â»'68 l-larrnartret, una (iu-cn (Jia sonstigen f/artrater
an allen grosseren in- una aus'anaisctien Klauen.
Nenne x
Zur Gefihichte des ,Papie'rgeldes DjeÃ¤geï¬enoWWW
Banknote ift eine ehinefifehe. Sie wurde in einem der erften Regierung-.ziehun-
erften Kaifers der Ming-Donaftie (Mitte dest-1. Jahrhunderts) ausgegeben, ifcfzm
Ã¤lter als die erfte wirkliche Baut in Europa, die von Barcelona (1401). und drei Jah*:
hunderte Ã¤lter als die Bank von Stockholm (1668). die als erfte Bank in Europe-
Papiernoten in Umlauf brachte: Die Note hat. nach dem â€žZentralblatt fÃ¼r PWM
induftrieâ€œ in Wien, zu oberft eine Auffchrift die in der Ude etzung wie folgt (Wi
â€žEin allgemein gÃ¼ltiger Wertfchein der Taiming7Dvnaftieâ€œ. Auf beiden Seiten jpg
[efen: â€žWertfehein der Taiming-Dhnaftie. allgemein gultig unter dein Himme[â€œ_ 3W:
Mitte fteht mit groÃŸen Buchftahen: â€žEin Kwanâ€œ:â€œ 1 Kroan [- 100() MMM od"
10 MÃ¼nzfchniire zu 10() Momme (1 Momme ungefahr gleieh einer Krone Ã¶fterreiai;
WÃ¤hrung). Unter â€žEin Kwanâ€œ find die zehn Sihnure mit Munzen abgebildet. Darum,
ck* a
uraraurueufWZ-'izrniiu nn( 7. unter ven linden tio/1
[>88 "erregte 8118 aller-Welt?:
** Weber:
drin en in i-i-rri'i rliclre-r 'l'lefcieuclrausfulirung ilie Aktuellen. ÃŸlleler'* (les 'ei-11 5 j.). l:
(llluï¬‚strlrte ZeltÃŸng), (elf-1ms. fiir coaengesclfiilte eine "lflLZJlï¬‚E una_unenthe?irllclie Zelt-u fenster-relelame. blau r-erlanzxe [drohebilaer unt] Zeeugsbearneunxeo- .
unonrimernrmiznmezv einer-:euren M'
Sine] hunÃŸenlejclen bejlbar?
WW'
Diese Ã¤uÃŸerst Â»aiÃ¤itige [ii-age beaÃ¤iÃ¤ttigt u'olrl alle, (lie W Q'li-'m'- l--vï¬‚sd-. '('blkopfwb-kkqlouo, Sokruuloclcqcbf, buged.plflon]ccf_kkb, 'ekolfefora
"q_fe_, '.kW'l'r'ng, [.113. 'Jakobus-[ok [Lokal-elf [einen unt] hialrer leeine l-lcilung turnier..
Mile (lern-*tigen [Tanken erhalten iron uns W volljfbcllj "quo-'t
.ln Jack ..te *Malle-long.. U aus cler [kette.- rje' klar-rn l)r. macl. (Intim-nn, Stiefel-:t (fer kinsenleurans'alf, Ã¼ber aus Mama: â€žTina [..ul-edlelaoo bojldlk7â€œ
Um jeÃ¤em Wange" (Jele erhalt :u geben, oiÃ¤i KoflelÃ¶rung Ã¼ber ciie .Gert seines [Niete-n.. ru verschaffen,
Allgemeinheit :u iiber-sen en.
. finden reiten-is -tsctil.* ,*Ã¤ ' - Ã¤
Wan schreibe eine Verteilen-*te init genaue-F Strikes.â€œ an "alu-nano Ã¤ Co., ker-ll'. :730. KAYZÃ–NYFZ pol-'MW' Zum gegen u
rom Sorge/o tet-WWW"
bacl-tlaulieim
[*lcnlscbo. Urlaub-c] - .Tn-r "l'aurrus bel [frankfurt am "ein,
l-leruorraecncle [teller-folge bei "crew-M377"-
beÃŸiooeuclek KriettcouerlrallrunÃ¤. u
uncl Eelenlctbeumaï¬mrm, (ij l Kaen.
RÃ¼ckenmarkâ€œ, kkauen- una "ei-'ek' e
ZÃ¤mtllcve neu-altitude [furmttjel- -â€œ*
"arbeite-WWU bl. FORUM-dek-
kÃ¼r- "toelekhemljjelte kmluleubiek-
tier
"an karriere alle neueste auskunttrzchrltkiiTÃŸex'::
Zoei- una Rurueruroliune. boa' a
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LU xu [ew-x; â€žAuf Grund einer'Vorftellung' Unteres Finanzminifters wird der Druck
und die PrÃ¤gung don Werticbeinen der Farming-Donaitie gcftattet, die Ã¼berall neben
den KupfermÃ¼nzen gelten [ollen. Wer faltche-Sehetne herftellt oder iolche verwendet.
roll enthauptet werden, und "wer FallGer angibt oder ergreift- ioll eine Belohnung von
250 Silber-Tae( erhalten; ubrtgens [oli er das bewegliche und fette Eigentum des
];.-xdrc>;er5 erhalten. Am . Tag 1m . . . Monat des . . , Jahres der Hungwu-
WWW.â€œ Die Angabe der Ztï¬er degTagcs, Monate und Jahre-3 ift derart verblaÃŸt,
naÃŸ fie nicht geleien werden tann. Die Hungwu-Pertode entipricbt den Jahren 1368
m5 1399 der ebriftlitben Zeitrechnung. Dreier Schein wurde im September 1885 beim
*LcicderreiÃŸen eines Heules in Peking gefunden_ und oon dem Numismatiler ])r. Edlen-
,cid in Wien erworben, Weitere Exemplare gibt es in Europa nur im Britiih Muieum
in Londonx im Afratifchen Muieum- in-St. Petersburg und im KÃ¶niglichen MÃ¼nzkabinet
in Schweden. Marco Polo, der italieniiche Weltreiiende (1254Â»1323Â» [chrejbt iiber
die (hinejiithen Banknoten- .die [chou un 12; Jahrhundert in Umlauf waren: â€žDer
WÃŸe Khan (Kublai) lieÃŸ die Rinde don Baumen zu einer Art Papier verarbeiten
Illuilrirte Zeitung
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welches als Geld im ganzen Lande zu gelten hatte.â€œ In Nachahmung dee. (hineï¬fcben
Vorbildez gab ea in Serien [chen Ende des 1:2., in Perfien Ende des 13. Jahrhunderte.
Papiergeld, ee lam aber nacblurzer Dauer wieder aus dem Gebrauch,
_ Das Etnbalfamreren von Letcben zur Verhinderung der
Zaulnts gelangte belonders in Ã„gypten zu einer Ausbreitung und Bedeutung wie
tn keinem anderen Lande und wurde dort durch viele Jahrhunderte durcbgehalten.
?indes wurden aua) bei den Slothen und Petter-n fowie bei den Ã„thiopiern Ein-
daliamierungen vorgenommen* Die Babalonier letzten ihre Toten in Honig bei.
Auf dieie Weile wurde z. B. die Leiche Alexanders des GroÃŸen behandelte der in
Babylon ftarb. Die Afiorer lonieroierten ihre Veritordenen in Wachs und Honig.
Bei den Griechen fcheinen Einbaliamierungen nur in den frÃ¼hen Kulturenocben vor-
genommen roorden zu [ein: auch bei den RÃ¶mern, die ihre Toten fait aueichlieÃŸ-
lieb beftatteten. gehÃ¶rten die Eindaliamierungen zu den Seltenheiten, ebenfo bei den
Germanen. Wie itand ee. nun im Mittelalter? DarÃ¼ber hat jÃ¼ngft Ernie v.Rud1oï¬
mit Diepgen wertvolle Unterluchungen angeftellt, aus denen einigee hier wiedergegeben
4.
dus/WUK" Z
kram()
krÃ¼aec
All" OWL MWH-UT 13A:
l'lZlZZOMUCl-[LZ [MAMMUT 'MAP-[Z ['(ZVKk- (Wil) MLZLLZLMLWUM() MKC"
VLN] LLSLULU [Zh-ll'l-*lMOlLM l)k-*.8 h/OKW/KSLWVZM,
ZLWZ'MK'ÃœC-L. UKlUiZSlLl'lZlZULL [Ãœ]UZlbLNZplÃ¶b-XNlLPLKEÃœIL URCM [ALU
LldLZkzllZkUMC-LU LLZ'llLlL UUMZ'WLAZ hilllkZkZ kikLlilKlZCtllLhl DixiliLlLZ.
UKWUZpllZl. dlllÃ„'lÃ„iÃ–â€œ [ALK '[AZl-Alllii
?U1k1p98 .K-(J/?KDMUFU Kltx-W,/blZll)Zl()/]ZZZLU
j" - '*' 201008
.wu-""3 *
Z70>WZ|KU4
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lei. Sobald ein KÃ¶nig oder Herrieber geitorben wart war man beitrebt, den Leichnam Reixdenz uud wald?" dort der SmedZYaYiÃŸeWYllÃ–YÃ–KA YYYÃ–WYWPWW l
mÃ¶glicbft zu erhalten. Urn die Zerletzung zu verhindern, lalzte man den KÃ¶rper gedOkle Mm Beginn des 12* Jabrvun d,e Leichen _ wem [m15 f 9W dnl. l
geradezu ein und fÃ¼llte ihn init Aiche. Die Prozedur nahm meiftens der Leibarzt Bejtattungeatt *zur Ziegel. Wie niÃŸnk tt. make" vo d ui eine NW. .
oder ein in der Heilkunde erfahrener Geiltlicher vor. Starb der Kailer in fernen Zeit - konlewletie- tlf auc!) IWW JKU-"3- ?? Ob Q CMD?â€œ pberntatoloÃŸqn.
Landen wie Friedrich Barbarofla 119l) durch Ertrinlen im Salepb in Kleinaï¬ein io Mittel. So wurde z. BÂ» ln Vale-p 'Zu _un 1â€œ kern_ UL l er oder aromatiiam
wurde die Leiche zerftiiclelt, abgelocbt und die Knochen in die Heimat gejcbaï¬t, Wein gegvllen. Dann wurde dl? LUG? m "MZ Uiï¬g elf_ von Alaun und SNMP! l
um dort aufbewahrt zu werden. Diele unÃ¤itbetifcbe und barbariltbe Sitte wurde und [cblieÃŸlich mit 'Warstein Zedetndart beltrtcben- Bender zweiten_ Methode [1W
â€ždie deutiche Artâ€œ genannt. Wirklich einbalfainiert wurden Karl der GroÃŸe und die Ã–ffnung des Leicbnams ,im Vorberatunde- _die na _zuerlt un Beginn du
Karl der Kahle, Bei Arnulf icbeint inan einerleits Herz iind Eingeweide, anderer- 14. Jahrhunderts Fbeitbrieben' findetâ€œ. Die ganze Sitte des Einballarnierens und 'ihn
leite-z den einbaliamierten KÃ¶rper beigeleÃŸt zu haben. Eine regelrechte Einbaliainie- Ausfuhrung im einzelnen die zunatbit ungebildete Handwerker volliogen- weint-W
rung vollzog man bei Otto lllâ€ž Konrad ll.- Heinrich lll. und Heinrich 7. tiber Endeg uber Alexandrien nach Ã„gypten. Spater ruhte da5 GeiedÃ¤jt
. . . , , in den '
Heini-ichs ll. BeijeÃŸungeatt icbeint nichts bekannt zu [ein, Er ftarb auf der Burg don Barbieren zweiten Grades. und etlf "1 .den beiden letzten mittelalterliibeYZW
Grona unweit GÃ¶ttingen; man brachte ihn dann nach Bamberg wo er begraben hunderten teurde dlele Kunit von den Chirurgen wllleniGaitljtb betrieben_ HM
wurde. Die englilcbem iranzÃ¶iiicben und ipaniliben KÃ¶nige ftarben ineiit in ihrer wird da5 Einbaliamteren von den pathologilcben Anatomen ausgejÃ¼dn_ MW' e
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>abei eine alloboliitbe Ou-ecliilbertblotrdlÃ¶iung oder die log. Wiclcrebeimerltbe Fliilï¬g-
*eit aber dergleichen in dteqScblqgqdEW, walcdt die LeibeadÃ¶dle mit KarbollÃ¤ure aua
und fÃ¼llt lie mit tulcb aeglub'er Holzkoble. _ br. Erich Ebttein.
4() Prozent des Weltgoldoorrateg in den Vereinigten
Staaten. Laut Bericht des ..Federal Reteroe Boardâ€œ belaufen iich die Goldreleroen
der Vereinigten Staaten und der anderen Hauptftaaten der Welt auf etwa 7911 379000
Dollar, 0m Jahre 1913 betrugen die Goldrelerven derlelben Staaten nur 415840100()
Ootlar. Augenblirllicd beï¬ÃŸen die Vereinigten Staaten allein 3171007000 Dollar,
d. b. etwa 40 Prozent der Goldreieroc der ganzen Welt. England verfÃ¼gt iiber un-
,zcfÃ¤dt 10 Prozent des Weltgold-oorrategt es *folgt* Frankreich rnit 9 Prozent, dann
Japan mit 8. hierauf Spamen mit 6, Argentinien mit 5. Italien, Holland und Deutlib-
land mit je 3 Prozent. _ _ p
Eine Welt-Schiftsftatilttl. Cine Ãœberficbt Ã¼ber die Schiffe der
Weit bietet die neueite Ausgabe bon_ LloodrÂ» Sehtï¬aregifter. Danaa7 gibt es 33935
[eejadkelldc Sanfte in der Welt mit einer Tonnenanzabl von 64370786 t. Von diefer
Zahl ï¬nd 4680 Segelitdtï¬e mit 3027734 t- und 29255 Dampf- und MotorfÃ¤ziï¬e mit
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61342952 t. GroÃŸbritannien itebt mit 19033000 t an der Spitze. wobei der Zuwachs
iejt Zuni1914 1760001 betrÃ¤gt; an zweiter Stelle kommen die Vereinigten Staaten
mit 12506000 v und einem Zuwachs [eit 1914 don 10669000 t. Im Jahre 1914 kam
Deuticbland gleich binter GroÃŸbritannien mit 5000000 t; es beliÃŸt jetzt nur noch
1783000 d. Norwegen ift von der dritten an die fiebente Stelle gerÃ¼clt und'Zapan
von der ieaoiten an die dritte. Der Geiamtzuwacds der Welt an Tonnage lett 191-1
betrÃ¤gt 14 21-8000 t. Die grÃ¶ÃŸte Vermehrung ift auÃŸer bei den Vereinigten Staaten bei
Japan mit 1683000 t. Frantreiaz mit 13850001, Italien mit 1172000 t und Holland
mit 1142000 t. Bei 2793 Sebiï¬en mit 14 383000t ift die Koblenfeuerung durch Ã–lfeue-
rung erieÃŸt. Die Zahl der mit Motor betriebenen Schiffe betrÃ¤gt 1639 mit 1511000 l.
1856118 Perionen von den Sowiets hingerichtet. Der
Korreioondent der â€žTimesâ€œ in Riga gibt 'einem Blatt eine Auiitellung iiber die Zahl
der Hinrichtungem die wÃ¤hrend des Beitebeno der Sowjetberrithaft ausgefÃ¼brt worden
find. Die Lifte ietztï¬cb auf. folgenden Ziffern zulammen: 6775 Proieï¬‚oren und Lehrer,
8800 Ã„rzte. 355 250 andere Intellektuelle. 1243 Prieitert 54650 Oï¬iziere, 350000 Solda-
ten, 59000 Polizeibeamte, 12950 Grundbeï¬tzer, 192 350 Arbeiter. 815100 Bauern,
t
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Allgemeine Notizen.
g. ...eat Friedrich Emil Lange, der Seniorcbei
Lange & SÃ¶ldner der eriten und fÃ¼hrenden
:FuÃŸ-1M? der weltberÃ¼hmten deutlcben Talehenubren-Jn-
Zumi- [u GlashÃ¼tte 1811.111 als Sohn bes boiboerdienten
*Regrimdere der GlasdÃ¼tter tlbreniabrilation Ferdinand
:(1)911 Lange ini Alter Â»111173 Zabren in feiner Villa zu Blale-
[ojxz bei Dresden geltorben, tieibetrauert von allen, die ibm
,m geben nÃ¤herftanben, bie [einen lraftvyllen, [tete nau) dem
rÃ¶Ã¶cbften itrebenden edlen Cbarafter. [einen weitlibauenden
Â»Zita und [eine raitlole, der Entwicklung ber Induitric, dem
Â»18.7171 [einer Arbeiterliboit und auch bern Geineinwyhl
11c1oidmete TÃ¤tigkeit nÃ¤her kannten. Fiir dae ofjentlu-he
*mobi der Gemeinde und des Bezirkes hat Friedrich Emil
x (WWW/WNYWN/
gab-*17c* MÃ¼mjien, KMC/(171716!: 2.
l 11 |1 a 1 u t 0 r* e 11
dringen oesunclbe", bei
'(atni-rti, [niluenra, 1181111113 etc.
EeÃŸicbtsmazÃŸaÃŸe
'
Granulat-.Yo wirkJari-rer* ZcbÃ¶nbejtZyklege,
veknrnptt; Kuneeln, Falten, Unri-inticiien etc,
- proxpelrte gratis uncl kranke).
1_ 111111111111. 11,11., Miinclien 081.
Lange wÃ¤hrend feines ganzen Lebens leine beiten Krafte
eingeletzt. DreiÃŸig Jahre lang bat er dem Bezirlsous-
icbuÃŸ und ebeniolange dem Stadtgemeinderot als Stadt-
rat angehÃ¶rt* wobei ihm auch bie Stellvertretung dee
Dem Aulï¬ibtgrat der
DeutiGen UhrmacheriGule gehÃ¶rte er ieit der] Grundung
der Schule im Jahre 1877 an und leitete bie-Geicbaite
derielben ieit 1907 als Vorï¬gender derÂ» AuiiicbtsrateÃŸ.
Unter dem T'tel: Im Hotel, zweiter Teil, Dielretee,
und etwas mebr Zndislreteg, ericbien ioeben bei Georg
Stille, Berlin der mit Spannung erwartete zroeitc Band
Lebenserinnerungen des in aller Welt riibmlichit beiann.
BÃ¼rgermeifters anvertraut war.
luftrirte Zeitung
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tatteten Buche [einen zahlreichen Freunden und ?3er-
lebrern vieles aus leinem reichen Erleben und Wirien
und fellelt nicht nur durch bie reizvolle Form feiner Plau-
dereien, londern hinterlÃ¤ÃŸt aucbam Leier den' tiefen Ein-
bruct ieiner ganzen PerlÃ¶nliibleity als der eines gryÃŸen
Organiiotors und unermÃ¼dlichen F_orbere15_ie1ner lacbï¬*
jeden Heimat. Sieber wird-auch dieier zweite Band dae-
ibm gebÃ¼brende Interelie finden.
Die HÃ¶here GÃ¶nnerlehranitalt Berlin-Dahlem zur
Gartenboubocbicbule zu erheben und als ielbitandigev 3n-
ititut der LandwirticbaiiliÃ–cn Hotbicdule anzugliedern dai
der preuÃŸilibe Landtag belcvlonen, Die Umwandlung
ten ehemaligen GeneraldireltorÃŸ der DreZden-Sibanbauer dÃ¼rfte nicht dor dern l. April 1923 ltottfinden kÃ¶nnen.
Hotelunternehmungen N u d ol f Se n dig (Schandau). Der
Die groÃŸe Wiesbadener Kunï¬anÃŸftellnng bes Vet-
liebengroÃ¼rdige Autor berichtet in dieiein bÃ¼bicb augge- bandes der K'unitireunde in den LÃ¤ndern am Rhein
opoknsÃ¤ngek
lriillcn zu gui- wie Inbisooï¬tionenr beroorgeru'en durch die dermedrie Staub-
cniroictliing und die damit verbundene Reizung der ?mleimbaum den Erfolg
ibm. *Auftretens in Frage iii-[len tÃ¶nnen. Wollen _Sie [1a. vor Inleltioncn
und Reizung der Stimmbandcr bewahren, 'o nebn-ien eicPanï¬aoln-Baltlllen,
da8 bewÃ¤hrte SÃ–uvmiitel gegen Bcflibleimung und Ertrantung der Luft-
Sic iind angenebin von Geicbmact und greifen den Magen niQt an.
wege.
Von eritcn Forimcrn warm i-rnploblen. 1211711111111, in *Apotheken und Drogerien.
1111111111111 111111111111 111111111
11111 1111111111111 111111 111111111111
1111111 (1111111111111.
KuZKÃ¶nftc Ã¼ber 713n8p0r1mÃ¶gljÃ¤1-
keiten, ZcÃ¤ingungen uni] *Write Ner-
cicn bEfEitWllllZIf [(081211108 erteilt.
[Zr-.te kefeeooxen
.te-doc. :uk ÃœekkÃ¼guog.
"ama" [1118121180111] 1111 11e1m|11111311o11
1111111211111 111121121 111.11. 11.
"Uneben, bare-Zrraoe 15.1.
Ã„'FZÃ„L'
6.11118 41.6., "oncnen
8 ' Ã¶] 'e
[X01. pekte- kante-111011.
Soï¬a-1.11.11. 5 e_
ly" 4*le-i* el.
* l
1111111
- 1. ii, Marne-111
Omi-11.0"* -111 WiKi-1111!;-
*1- keine 1a _
â€œKOMMT-.KL
- [-fWAÃœK-
kl*
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ift noch bis Ende November geÃ¶ffnet. Der Be u 7
auch von Seiten der-AuslÃ¤nder. ift ein Ã¼beraus "[93-
ebenio"find die_ Verkaufe auÃŸerordentlich zahlreich; wodl
der groÃŸere Teil der uberhaupt verkÃ¤uflichen Ausftellungs-
werke tragt den Vermerk â€žverkauftâ€œ.
Ein KeiegsheiibÃ¤der-Snndiiat ift unter dem Pro-
tektorat des Generalfeldmarichalis von Hindenburg
ins Leben gerufen worden. Es gehÃ¶ren ihm eine Reihe
von hervorragenden PeriÃ¶nliwteiten auf dern Gebiete der
Kunft-der Wifienichafi, des Handels und der Judiiftrie
an._ Die Geieiiichaft will dureh Erwerb und Betrieb von
Heilitaiten, Sanatorien und Ã¤hnlichen Anlagen in NuriÂ»,
Mittel- und Suddeutfrhland auch Minderbemiitelten Ge-
neiiirig bringe-n. In einer Beiprechung. die in den RÃ¤u-
men des Nationalen Klubs in Berlin ÃœN 7. Sommer-
Illuftrirte Zeitung
ftrafze 6 vor Prefieoertretern ftattfand, wies der Vor-
fitzende des Syndikats, Oberftleutnant a. D. Graf Detlev
don Moltke auf die Ziele der neuen GrÃ¼ndung hin.
Obergeneralarzt ))r. Leu entwickelte die oolishhgienifchen
Aufgaben. Ein Rundichreiben fordert zu BeitrÃ¤gen auf,
Die Zentrale der dentfihen Landfrauen hat irn Inter-
effe der FÃ¶rderung landwirtfHaftli-:ber Frauenarbeit eine
Eingabe an den Reicbsniinifter fÃ¼r ErnÃ¤hrung und Land-
wirtfchaft geriihiei, worin ï¬e die Ernennung einer Ne-
ferentin im Landroirtichaftsnrinifteriuni beantragt- die in
[tÃ¤ndiger perfÃ¶niirher FÃ¼hlung niit den vorhandenen
Frauenorganifationen auf dem Lande, dem Minifterium
die Mitarbeit diefer Frauenkreife licher-t und den organi-
ï¬erten Landfrauen Anregung und FÃ¶rderung auf jenen
Arbeitsgebieten zuteil werden lÃ¤ÃŸt. die fiir die Hebung
M408;
der [andwirtfehaftliihen VerbÃ¤linjfie und '
rung des deuilchen Volkes die grÃ¶ÃŸte DebÃ¼t du
Ein neuer 'Afrika-Dampfâ€œ. Der Hapag.
â€žTanganiita" ift von der Bauwerft Blohm Ã¤ VoÃŸ j
Hamburg abgeliefert und nach zufriedenfteilender Prob:
fahrt von der Geteilichaft Ã¼bernommen. Bei einer Lai. |
von 137 MeteiÃŸ einer Breite von 18 Meter uiid ei g*
Tiefe oon 9 Meter hat das Schiff einen Brauer W
gehalt von 8537 Regiftertonnen und eine TragfÃ¤vjgicq
von 7500 Tonnen. Es befiÃŸt eine Turbinenanlag. in:
370i) VZ'. und lauft 12ASeenieilen in der Stunde, Due*
Schiff bietet ?Zaum fur ,100 Pailagiere in der erften
Klaffe, fur 80 in der_ zweiten Klalfe und fiir 100 in du
dritten uKlaffe. Es ift fur den gemeinfarneri Afrikadieiii
der Worrnann-Linie- der Deutfchen Oftafrika.gjnje- d"
Era'
bei::
â€œWiki
auf...
...WC ...r 'Weg *
*W* Wi' 'iililili**l;iii 7,7*-
iuJ i* l f , .Wii alli! nau-HW "ZM N-
W' "Willi *i ,Cm g
7Mi i"i*iiil
iO.
naednnrnuogen
Â»i eine 'iurut
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Hamburg-Amerika Linie und der Hamburg-Bremer Afrika-
Linie deftinimt undÂ»  hat feine erfte Fahrt auf der Kap_
Ã–attplljnje dee Afritadienftes am 15.0ktober angetreten_
' 'ln' dem Seeweg. noeh" Italien zu reifen und im
KÃ¶rper und Geift Ã¼beraus ftarlenden Seetlinia Erholung
31i [utben, galt vor dem K
etwas tlngeioÃ¶bnliebes. Der Krieg hat biefe Reifen auf
eine Dauer oon langer ale acht Jahren unmÃ¶glich ge_
macht. tlinfo freudiger werden alle Freunde des Meeres
und der fÃ¼dlirben_ Geftade die foeben der Ã–ffentlichkeit
Ã¼bergebene Mitteilung des Vorddeutfchen Lloyd be_
grÃ¼ÃŸen, daÃŸ er weiteren Kreifen wieder Gelegenheit gibt.
auf dein Seeidege die Geftade dee fonnigen SÃ¼dens aufzu.
fucben. FÃ¼r die Fahrt nach Italien tommt zunÃ¤rbft der neue
Dantotec â€žWeferâ€œ des Norddeutfrben Lloyd in Bremen in
beiÃ¤erlei'
88i' .JF-WÃ¤Ã¤ie, Neureut/rente Unable-.Fire
oe. ï¬oFFdar-cka Verkabelt MenÃ¼lete
foï¬fmbr'n-lccr'fï¬r'n-yrÃ¤pa-aie
iiimiiniiniiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiniin
eine trollmee-rlgc KkgÃ¤nxung (Fee
[m Ref-per ocebrauÃ¤rton XcwojoFcs
NuxFiL/rrli'elie Literatur gratie
MaMm-x'yotbeke., Nee-'tu 5 '7., (Maerz-MCM. 7F, mn NonnoFFpli-te.
euren-wo. [.5
seir ?_0_ Inneren
ZWZ'ZWZZ'C uno
lflZl'UUEZMl'llï¬l
[..Zr-ZEV?
in cler areitÃ¤gigen
nenne-nnter
oktober 1922 ni. 53.
eit-.nennen *lex-WW?:-
1' Mi ntaeeeinenr
traut-reinem iin aeenieir-
2' auf
e SEM-Ikeiuf nrneeiÃ¤ini-:nr
4. bert-Fernen
"f"-
?li [Z, .WM-?"7
'
|ll|ll|l8|f|l|lll: llfllliltfllllftl.
1 "Wk-WM (none eure)
'
nrneerÃ¤inenr
.in eeeninr-
"WM-WF nrneei-:inr-:nr
4 iii/WOMAN: ("oi-i5 flit-Z)
'
[M UZZAW'l'-
l uf
8 8N. l? l' li
l
ZUM-'TOL-
4 tere-*c-
l
groÃŸen Weltenbrand tauin ale fcbaf
Zlluftrirte Zeitung
Frage. der am 18, November die Auerei e don ani ur
nach Oftaï¬en antreten und auf diefem Wdge GenYa atio l?
Dezember beruhtemwird. Anfang nÃ¤ihften Jahres folgt
dann aller Vorausfnht nach der Dampfer â€žWerraâ€œ, der
wie fein Sazwefterfchiï¬ auf der Werft der Altien-Gefell-
t Wefer in Bremen feiner Vollendung entgegengeht.
Die Reife aaa) Genua fÃ¼hrt Ã¼ber Rotterdam roo der
?ampfer mehrere Tage liegen bleibt. Die Einrichtungen
,es 900() Br,-Reg.-T. groÃŸen Dampfers ,Weferâ€œ find nach
feder Richtung hin zeitgemÃ¤ÃŸ, Die Ausftattun der Ka-
binen und GefellfchaftsrÃ¤ume ift gefcbmactooll,
on jedem
Ã¼bertriebenen Luxus ift Abftand genommen und man dar
wohl fagen.daf3 gerade dadurch bie den Reifenden zur Verx
fiigiingftehenden 'Raume wefentliar an Wohnliibteit und
Behaglichkeit gewinnen. und daÃŸ jedem) und mag er noch
dlleren-, Sween-
i3
(liebt, libeuma'emus, diabetes,
ei
ZoÃ¤brennen uenr,
Kdwenaung iron folgeereclieinungen.
ÃŸrunnenecbrlften ani-cl. rlae ï¬cltinger Zeiler-[bÃ¼ro,
berlin l'. 66, Milben-ist!, 55.
ltlan befragte (len llaueuret.
Zn "lauetrinlrlruren
uncl klar-nleirlen,
Lei Diphtherie :ur
MarlieOreiring
scnoiiainor
Leica Sie untere iicucftcii
Abenteuererromune!
W. Gi (bert: *
Erlebniffe eines deut-
ieben Polizeibeamten
in der Turkei
geb. 200 M.
K'. Martin: '
Der Fall Tolftikoff
iDer Roman einer Sangerin)
geb. 200 M
Il. Bonoro: u
Der Graben der Suude
(Der Roman einer. Zrrenden)
geb. :20 M [Ã– l
7 b'dititv nituner
YÃŸnxncfficefureiikmffluppen und vate-
men fondern unter ent-Nen. die
* don Leben bert'tefri.d d 5
' Adi-ein en ung _le
IXnNarhnadme (zuzugl.
15 M. Portolpc'en] vom
FF
MVerlag .Aurora
Kurt Martin,
WetnbÃ¶via bel Dresden.
[mind] erprobt, mmei- 'ei-[ent
[WWU orszrin
7_ Notlage-
cetpxlf LÃ¶-
Uerlng [kg-ever in
- nina-gerneâ€œ
"ever- l|lustrterte rlanclvi'iclier.
'nr-'clini- lut'ulr'l- l. l. 'let-ei. [..irrt] 2b.
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fo anfprurbsvoll fein. die GewÃ¤hr gegeben ift. ï¬ch darin
wohl zu fuhlen. Der Preis der Ãœberfahrt oon Hamburg
bezw. Rotterdam nach Genua betrÃ¤gt in der KajÃ¼tenllaffe
16 Pfund Sterling. in der lll. Klaffe 8 Pfund Sterling.
Das Ref-[tat der ReiÃŸsfahrt in der Klaffe der groÃŸen
Wagen ergab als Sieger Huth (Prefto). Zn der mittleren
Wagenllaffe hat K. Zdins (Opel) die befte Wertung erzielt.
Siegreia) waren auihdic Leo-Wagen (ogl. die beziigliehe
Anzeige auf diefer Seite). Die Kleinwagen find wegen der
groÃŸen Startennterfrhiede in drei Untertlaffen geteiltioorden.
Von den tleinften Wagen (bis 3,99 1).?) hat fta) der Bob-
Wagen Fettlenhauers den erften Preis geholt. in der mitt-
leren Klaffe hat Elbrecht (Wanderer) am erfolgreichften abÂ»
geftbni-tten- und unter den grÃ¶ÃŸten Kleinwagen ift zugunften
â€žAgaâ€œ (Philipp) entftbieden worden. Unter den Motor-
..gj
f . x. '
x, '*-
Q â€žHN
* x...-
KONZERT
Needle/-
Jubi-ile: WÃ¤re-Freu, Koeclclplate 2.
SOWZXRUJÃœW* SOWZ"Z| [.8 5|?
Jeet-ecm?-ro-erÃ¶eieare-i-ioretcz W'kï¬- -*
merarei/x/areem .- " '
VMWare-Z
xx
. . * *I* Y. .
("MÃœWZML'ZWV me-
*UKKUMMLK
r) &U5 im IOC-'ILD
kein pikant, aber nocli eleirent
:incl meine farbigen Serien |(un8tp05tlrarten nacli GemÃ¤ltten
ron Nennerverg, Keennicelr. Llirenverger, l-*leileniann nein.
fette Zerie (5 Uni-ten) 7,50 dt. Kaserne-n pralle Kollektion
l(i"iri8tlerp08>arten nacti alten una neuen Meistern.
bluetereortiinenie ron 100,- Marl( vie 2000,- Wei-le.
lliiiiitreiliig llaii [tenden, lei'iii Ill [i8, lleiieiidiirqei tinte 37.
(Zalman). 83 naive-iu... Leeden'.
Cvefaret or. ll. kroy. preise tÃ¤glicti iron kr. 15.- an.
[later-our]
denn ich bin in k
fehrverwÃ¶hnt - ich nehme
das Echte und wir
am Atom genÃ¼gt!
ParfÃ¼ms
W
k"
nur , . .
lich Gute, die Originalâ€œ x â€žMam,
marke von NUN-e* Maigldcka)en,Veilchen,Rofe,
e lieder, eliotro tifw,
F ModcH-VarfÃ¼xi'uÃ¶:
W Boppy und Moll-Accord,
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tÃ¤dern haben d'
Erfolg zu v" ze D. K. W.-K'[einfr â€œ
l q WWW!" j aftradcr den â€œ '
Wee-[1* dle funf D. DIMB??? Klqï¬en diefer WWW ?LW Wenn man W Wh da u f t
DuessÃŸexeÃŸenan denen-Zoe*: W nee-3M???Ã¼r-opÂ»8/2YyxMnÃŸFeYWâ€œ"' "'â€œÃŸ S" W" ' H
. er rio . . Za n je befte * * a rennen und t - ?ge auf
erwecken, Den b t pp Automobile w d .. Reparatur wa() 3M WWW ohne d - * wÃŸdem hochgrad
Tourenwa ?Wilken Siegen d â€ž ut en glan end den d .WP d" (augen Fahrt 7 aÃŸ eme (lebten Kha _ [g Mdetï¬qn
, gen be. den J , er Durkopp 8/24 urfte- [o 1ft dleg d b vorgenommen wer- jana-Erzeugmï¬‚e j W
wenmgen der nfernanonalen N . d- dauer und die b er efte Beweis fÃ¼r die ., [Genre und "1 viele" T ï¬nd ï¬e -
Berg- und 3 skoÃŸxn Fernfahrt Be l' ermen [11 Sche- Ra a folute ZuverlÃ¤lï¬gkeif d D* zu!" Aug_ manâ€œ u Wie-we" *WGT* 1
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088 Waben zehÃ¶netee 8pie| (138 jet una bleibt
rnizn.â€œ
as .ebÃ¶nzw Weihnaebugouben'e.
die davon Ã¼berzeugt ï¬nd, daÃŸ vernachlÃ¤fï¬gtes
Haar, durch falfehe oder mangelhafte Pflege
dÃ¼nn und unfchÃ¶n geworden, nur fchwer wieder
auf die urfprÃ¼ngliehe SchÃ¶nheit zurÃ¼ckzu-
bringen ift. - Vorï¬chtige verwenden daher nur
N7', NFA-ZEV Birkenwaffer,
das fett Ã¼ber 30 Jahren feinen guten Ruf
bewÃ¤hrt hat und von Ã„rzten und Laien
empfohlen wird.
-ÃŸeultnsten (ler Wegenwart.
' 'gen Zankazten.
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Bon der Nordfee Zum Schwarzen Meer. / Wonder-0,71% R, Hennig
bein und Donau find die wichtigften FlÃ¼ffe Mitteleuropas. nicht nur wegen ihrer
NGrÃ¶ÃŸe und StromlÃ¤nge. fvndern auch wegen i
fogar jedem beliebigen anderen Strom der Erde weit Ã¼berlegen find.
eine Wafferdiagonale quer durch den Erdteil;. entftrÃ¶men
fie doch ungefÃ¤hr in genau entgegengefetzter Richtung_ einem .gemeinfamen Mittelpunkt
(unter Abrechnung der nicht fehtffbaren Ouella'ufe) etwa
durch die fie
Sie bilden zufammen nahezu
der verkehrsgeograpbitch j
zwilchen dem Bodenfee und tllm _zu "fuehen ift.
Bis zu einem gewiffen Grade ift die flufftge Dia-
gvnale durch den Erdteil fogar vollftandig: find
docb die OberlÃ¤ufe beider Hauptftrome derart eng
ineinander fozufagen oerflochtem daÃŸbei _Moh-
ringen am SÃ¼drand der Alb [ahraus jahrein der
grÃ¶ÃŸte Teil der Ouelldonau unterirdtleh verfickertf
um dann weiter fiidliib wieder zutage zu treten
und unter dem Namen Aach als unmittelbarer
RebenfluÃŸ dem Bvdenfee und fomit dem Rhein
zuftrÃ¶men.
Die fomit von der Natur gewiffermaÃŸen vor-
gezeiihnete Vereinigung beider FlÃ¼lfe ift jeboih fÃ¼r
die Binnenfrhiffahrt unterer Tage bisher nicht
vorhanden, jedenfalls nicht in einer fÃ¼r das prak-
tilche BedÃ¼rfnis irgendwie ausreichenden Weife.
Der Gedanke eines fchiffbaren Ãœbergangs zwifihen
Rhein und Donau taucht zwar fchon ungewÃ¶hn-
lich frÃ¼h, 'm 8. Jahrhundert- auf. Karl der GroÃŸe
fuchte diefen Ubergang im Herbft des Jahres 793
zwifeben der zur Donau ftr'v'menden AltmÃ¼hl und
der dern Mainfoltem angehÃ¶rigen Rezat [Ã¼blich
von GrÃ¶nhart zu fchaffen, leider ohne Erfolg. Erft
im 19. Jahrhundert machte der Plan Fortfchritte.
Gerade jetzt vor 100 Jahren erwartete die deutlohe
cIntelligenz wahre Wunderdinge von einem Kanal
Rhein-Donau. Zu ihrem Sprachrohr machte fich
ihr geiftiges Oberhaupt Goetber der am 21. Fe-
bruar 1827 zu Eekermann fagte: â€žZweitens mÃ¶chte
ich erlebenf eine Verbindung der Donau zum
Rhein hergeftellt zu feben. Aber diefes Unter-
nehmen ift gleichfalls fo riefenhafh daÃŸ ich an der
AusfÃ¼hrung zweifleh zumal in ErwÃ¤gung unferer
deutfchen Mittel... Diele groÃŸen Dinge mÃ¶chte
ich erleben. und es wÃ¤re wohl der MÃ¼he wert-
ihnen zuliebe es noch einige 50 Jahre auszuhalten.â€œ
Bald nach Goethes Tode wurde der genannte
Kanal durch den BavernkÃ¶nig Ludwig l. wirklich
gedautâ€ž aber von vornherein in lo vÃ¶llig unzu-
reichenden Dimenfionenr daÃŸ zwifehen Erwartung
und ErfÃ¼llung ein geradezu peinlicher Widerlpruch
tlaffte. Zn Goethes Tagen hatte man gehoffh daÃŸ
der Rbein-Donau-Kanal
felhft Seelcbiffe veranlaf-
fen werdex die Fahrt â€žvon
der Nordfee zum Schwar-
zen Meerâ€œ mitten durch
Europa hindurch auszu-
fÃ¼hren, und nur der
groÃŸe Volkswirt Friedrich
Lift war derartigen Phan-
taftereien [chou frÃ¼h(1829)
entgegengetreten. Der
Kanal aber, der dann
1846 erÃ¶ffnet wurdef war
derart unbedeutendf daÃŸ
er immer nur einem be-
fehrÃ¤ntten Ã¶rtlichen Ver-
kehr gedient hat. Die
grÃ¶ÃŸten Schiffer die er
zu tragen vermag faffen
ganze 127 Tonnen. Seit
Jahrzehnten liegt daher
der â€žLudwigskanalâ€œ als
eine fÃ¼r das Verkehrs-
leden unferer Tage vÃ¶llig
wertlofe WafleiltraÃŸe da;
ini Jahre 1910 z. B. wur-
den ganze 27000 Tonnen
auf ihm befÃ¶rdert, alfv
noch nicht 100 Tonnen im
TagesdurchfchnittJmmer
dringender wird aber das
Verlangen nach wirklich
vollwertigen GroÃŸlchiff-
fahrtsftraÃŸen zwifchen
Rhein und Donau, Was
in diefer Hinfirht geplant
und zum Teil fchon ge-
tan iftâ€ž laffen die nach-
folgenden AuflÃ¤tze klar
erkennen. Trotz der gro-
ÃŸen Rot der Zeit und
der riefigen Teuerungr
die heute die Koften eines
vollwertigen Kanals hoch
in die Milliarden hinauf-
gehen lalfen wird, braucht man vor fo gewaltigen Ausgaben ni t u (j
denn auch die grÃ¶ÃŸten Summen werden gut zinstragend angelegtcbfeizwr [TRY-?In
zahlreichen Sehleulen des Kanals durch Ausnutzung des WaffergefÃ¤lles auÃŸerordentlich
groÃŸe Mengen von Kraft-billig gewonnen und nutzbar gemacht werden kÃ¶nnen. DaÃŸ
xdas 'deutfche Wirtfchaftsleben ungemein lebhaft gefÃ¶rdert werden kÃ¶nnte
wenn .die rheinilehen Undultriegegenden, die jÃ¼ddeutfehen Waldgebiete, die landwirt:
fchaftlich hothft produktionskraftigen LÃ¤nder des Ballans ihre Waren miteinander
auf dem billige-n Wafferwege auszutaulchen oermd'genr ift ohne weiteres einleuchtend
Gerade aus diefem Grunde ift aber der Ausbau eines Rhein-Maiii- bzw Rhein;
Reikar-Donau-Kanals eine Angelegenheit, die weit Ã¼ber Deutjchlands Grenzen hinaus
das Wirtfehaftsleben eines fehr groÃŸen Teiles von Europa fegensreich befrucvten
wiirde. Insbefondere Englandâ€ž,Hollandâ€ž Belgien- Ã–fterrejchF Ungarn- Jugollawjen
daneben
hrer fulturgefchichtlichen Bedeutung-
1 Fâ€œ-
:ii- r .
_ ,- Hit] ll iii l *
, *- "*"* *,7* * _
Schiffsentladung in einem Znbuftriebafen am Niederrhein Naeh ' '
' . . einer R b
von Heinrich Otto aus dem Buch- iind Kunfwerlag A. Bagel *Zi-G. in ARZT??
if]'7*7d", *.1 x
1*. "iM-W', .. * ,7. r
im".

Kaiferbafen in Duisburg-Ruhrort. Rath einer Radierung von Heinrich Otto aus dem Buch. und Kofffweklog A Bagel A G . D..ï¬ [d f
. .- .in u e or.
Bon der Rheinfchiffahrt.
geeintes â€žMitteleuropa" wird
fein.
von Mitteleuropa!
Bulgarien. RumÃ¤nien, d' â€œ '
grÃ¶ÃŸten Wert darauf [Teen-Mbit?! und alle Schwarzmcet*
Fiftungsfafhig wie dmÃ¶glich gebaut wird
noerriun _r wenn' as GerÃ¼cht fi b â€œ*'
Til: allerdings feit Verfailles inFGZicticilcthZen wlltef daÃŸ maÃŸ
en) von eutfchland den Verzicht auf die genannten KanaihiiffflfwfOÃ¼el-qWW"Z
. en or
der deutfche RhejnDoWmKanajnljjllien den aller:
DÃ¼fielitorf,
Staaten
Es ware daher vollendete k9-

des kraï¬‚eï¬en Wigehende Entente
damit mehr deutfche M ' del
â€ž , in * Â»" wollt-
WtlfÃŸadlgimgsÃ¶wÃŸÃ¤e ATELIER-f? die Krieg;
..ante-ne anÂ» er Forde mit einer_ derartigen felhft Z -temc
_j rung ihrer wirtfchaftlichen S motdeuicbf"
uberaus empfindliche BloÃŸe gebenaYilrlfzdeFinc
- enn
einmal wird der Ka .
(lcd-?5 _Unternehmen grellZtltutQlIunFl-YÃ–wifiiÃ–qfl.
WM" verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig kleinen SW NW lil
beteiligt- und weiterhin wÃ¼rde d, uMinen daran
des Kanalbaues ein runder, DuÃŸenlde Unterlaffnng
patltber Staaten auch EntentelÃ¤nd anf-WWW'
und Belgien ja felhft die Ver *er-w'eEnilW
und Frankreich nicht viel went einigten Staaten
eirtteaftlicd lebÃ¤digen. Wefenttich Â»WW
ein Verbot des Kanalbaues wÃ¤r derfwndltteialz

die EntentelÃ¤nder fich ï¬nanzielle es dahZtr wenn
Bau der __fiiddeutfczen KanÃ¤le detto-ch Kraften an
Das uberaus groÃŸe Jntereffe ?gen wurden'
an der Rhein- und Donauichifiah tes Auiiaidti
Genuge daraus herben daÃŸ diefeÃŸ _Zieht iauzin
zurzeit die wichtigften international?â€œ en SUM

der _Erde iiberhaupt ï¬nd, DaÃŸtierten Flinte
verbindung zwifGen ihnen allo alleine Kanal.
mehr oder weniger zugute kommen eiii"Llfmd"'n
am Rhein-_ oder Donauverkehr beteill tmfe'd die
ZMnWÃ–rxYcfs-tf? l)felbftoerftaâ€œndliih. :die ?hifi
i a rt und * - '

Maffentransport erftrectt ï¬xamxxgeÃŸxetEW:
2:? KYaKlftromaufwÃ¤rts nur bis RecgleiiZhuciÃŸl
- el" in der Hauptlache b' '
beim und Frankfurt a.M ei [5 Mann*
aus Aue-neubau. n nietZiiiilifÃ¼bZW-i
Mk:erfâ€žber?zvÃ¤rts nach StraÃŸbmg und FZ?
u-_r Ã¼rttember z Ã¼ -- -'
Donaulander beftimmifen i(t'i'iiteBimdeerr:1 frhiirn'lihe
weftfaltjchen Induftriegebietesr in erfter Li'-
Kohle- alle "mileredrt von WÃ¼rttemberg Ba ruft?
und' den DonaulÃ¤ndern kommenden *und hdr
Rhein hinunterfchwimmenden Waren unter NWZ
Agrar- und Walbprodufte die erfte Stelle eiii.
nehmenr erleiden zurzeit [cehilnen koftifpieligen um.
ag zwi en S i"
und Bahn, i? der RM
in einem er Man.
bellnet HÃ¤fen oder in
Frankfurt. Diele Zeit
und Geld oerleblingende
Fraihtenumladung die
fich unter UmftÃ¤nden in
Regensburg nochmals
wiederholt. und der left-
fpielige Transport aiif
der Eifenbahn- der in
ioirtftliafilicl) gefunden
Zeiten viel teurer ift
als Weltfrahtifilng
im i f ie [a eii
fich kÃ¼nftig vermeiden-
wenn der Rhein-Donau-
Kanal einmal als GroÃŸ-
iehiffahrtsroeg vorhanden
fein Nitrat d Rh,
* an ann en eiii
fchon feit Jahrzehnten
als das grÃ¶ÃŸte Lait-
tier der Erde be-
zeichnen. 0m Jahre
1910 wurden allein aiif
dem deutfihen Rhein
8-879 Milliarden. alli
dem amten Rhein
9-384 Milliarden Netto-
Tonnenkilometer (Zahl
der befÃ¶rderten Tonnen
mal der zurÃ¼elgeledtiett
Kilobmeter) geleilltet; 1913
bra te es a ein
deutfehe Rhein leben alli
mehr als 10 Milliarden
Tonnenkiloineter. Der-
artiger Zabiel'l kan"
kein anderer Strom det
Welt auch nur 0"'
nÃ¤hernd rÃ¼hinen. eben*
lo wie kein Haiti' d"
Welt die VerlebiÃ¶mc'i-
9m deÃ¶ fÃ¼hrenden Rheinbafens des Duisbu *
. e _ rg-Ruhrorter, aufzuweifen vermag- ,
"Ii 6" erwarten-,daÃŸ die Verkehrszahlen des Rheins der .

Verl ?ï¬n WM- wenn die Welt nur erft wieder einmal von dem Wadtlilnll "9"

trefï¬f" f5 "ioit aud-"net- nocb ganz gewaltig Ã¼bertroffen werden kÃ¶nnen. Dt!?

Wie Mitte( hierzu und gleichzeitig das feftefte Band fÃ¼r Â»lkiiibaï¬ilÃ¤'
W d, aber der kÃ¼nftige Rhein--Donau-GroÃŸltlylfiul)rl
wend-
Wie" Kuna( beiehdetÂ» dient ganz gewiÃŸ weder dem io dringend not-l
Die lgtenÃŸ liederaufba" Wines [Older-geprÃ¼ften Erdteiles noch dem Frieden EuropÃ¤i-

fchaï¬eg odqllgite und verfek)rsreiehfte BinnenfcbiffahrtsftraÃŸe der z d
mÃ¶cht."-b '.e iich auf-dehnen loil â€žvon der Rordfee bis zum Schwarzen Mc" "n
lg e'tmge" wird 511k Schaffmig des Wirtfchaftsgebildes der Vereinjgie" Stau-W
Vorkriegszeit in
ein w
streit
Erde gilt es 3"
'__' R_
4_
____.



Die SchifferbÃ¶rle in Duisbutg-Rudrort. Nach einer Zeichnung fÃ¼r die Leipziger â€žIlluftrirte Zeitungâ€œ von Felix SchwormftÃ¤dt.
Die Schiï¬cebÃ¶rlc in Rudrort, dic einzige ihrer Akt am Nbcinflwma if( dc: Sammclpunll der Skbiï¬ad'l'kejbenden und der Fre-(blen- und Schlepplobnmatkt fÃ¼! das Gebiet der Rdcjn-Ruhc-HÃ¤len- bekanntlich der grÃ¶ÃŸlcn BinoenbÃ¤fen Europas.
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Der Rhein-Main-Donau-Kanal. / Bon Dipi.-Zng. Erich LaÃŸwig. Frankfurt a. 12i,
MÃ¼ndung des Lubwigskanals in die Donau bei Kehlheim. Naar einem Stahlfticb aus dem Jahre 1947.
Mit der GrÃ¼ndung der Rhein-Main-Donau-Altiengefellfchaft an der Wende des
.vergangenen Jahres ift das Projekt des Nhein-MainDonau-Kanals in das
Stadium der tatfÃ¤ehliehen AusfÃ¼hrung getreten. Schon wird an einzelnen Bauabfrhnitten
gearbeitet. und man ift bemÃ¼ht. die erften Kraftwerke mÃ¶glichft bald fertigzuftellen. um
aus dem Verkauf elektrifcher Energie eine finanzielle UnterftÃ¼ÃŸung fÃ¼r diefes waffer-
wirtfchaftlich. .verkehrsroirtfehaftlich und volkswirtfihaftliih fo ungemein bedeutfame
Werk zu gewinnen. Die Tatfaihe. daÃŸ der Bau der Kraftwerke zuerft in Angriff ge-
nommen wurbe. zeigt am deutlichften. welehe Wandlung in unferen Anfchauungen iiber
WafferftraÃŸen vorgegangen ift. Waren die groÃŸen KanÃ¤le frÃ¼her ledigliÃ¤) Verkehrs-
fkraÃŸen. fo find fie heute wirlftbaftliih nur noeh durchfÃ¼hrbar. wenn fie zugleich Kraft-
quellen bilden.. Erft die Verbindung zwifchen KraftwafferftraÃŸe und Verkehrswaffer-
ftraÃŸe ermoglicht die DurchfÃ¼hrung fo gewaltiger Vorhaben. Da fich aber die For-
derungen der-Kraftgewinnung und des Schiffahrtsoerkehrs oft widerfpreihen. ift es
nicht leicht. ein Projekt fo auszugeftalten. daÃŸ beide Teile fchlieÃŸlich zufrieden find.
Ohne ZugeftÃ¤ndniffe auf beiden Seiten wird es dabei nicht abgehen.
"Man wird fich fo vorftellen kÃ¶nnen. welch umfangreiche Geiftesarbeit wohl zu be-
waltigen war. bis das Projekt des Kanals endgÃ¼ltig vorlag. Sihon die LinienfÃ¼hrung
brachte groÃŸe Schwierigkeiten mit fith. Es ift das Verdienft des Main-Donau-Strom-
verbands. in jahrelanger Arbeit
die Vorarbeiten geleiftet zu haben.
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Der Ludwigslanal mit der AltrnÃ¼hlbrÃ¼Ã¤e bei Sebrlleneck. Naar einem Stahlftieh aus dem Jahre 1817, ?111
11i
Anftieg. von der Donaufeite 127 m zu Ã¼berwinden. Diefe ftarken HÃ¶henunterfchicde werden durch Schleufen bewÃ¤ltigt; auf der Mainfeite find 35. auf der Donaufeiic 13 Schleufen vorgefehen. Da der gefamte GroÃŸfchiï¬ahrtsweg fÃ¼r die groÃŸen Fracht, Z
kÃ¤hne von 1200 r TragfÃ¤higkeit ausgebaut wird. fo daÃŸ alfo die auf dein Rhein oer-
kehrenden Schiffe ohne Umladung die ganze Strecke befahren kÃ¶nnen. niÃ¼ffen auch die Schleufen fo groÃŸ angelegt werden. daÃŸ die aus [ol-hen KÃ¤hnen zufanimengeflellteii â€œ*1
SihleppzÃ¼ge auf einmal Aufnahme finden kÃ¶nnen. So erhalten die Sihleiifeii aiif
der Mainftrecke LÃ¤ngen von 300 ni. wÃ¤hrend die Donaufwleufen etwas kÃ¼rzer gr-
balten werden, Die in den einzelnen Schleufen auftretenden und zu Ã¼berwindenden
HÃ¶henunterfchiede fchwanlen zwifchen 3.5 und 10 ru.
Die fchÃ¶nfte Projektierung und Anlage eines Kanals nÃ¼tzt aber nichts und nacht
ihn nicht fchiffbar. wenn das Waffer fehlt. Und da das Main. wie das Donauroafler
von felbft nicht bis auf die ScheitelhÃ¶he von 400 ln hinauflaufen. muÃŸte auch hier
wie bei anderen KanÃ¤len zu einer kÃ¼nftlichen Wafferbefihaffung gefrhritten werden.
Von Pumpwerken. deren Betrieb [ehr koftfpielig ift. hat man bei den gewaltiger
Waffermengen abgefehen. Vielmehr foll das fÃ¼r die Kanalftrecke nÃ¶tige Waffer den
Lech abgezaoft werden. Der Lech liegt fo boch. daÃŸ fein Waffer init natÃ¼rlichen
GefÃ¤lle der Scheitelhaltung des Kanals zugefÃ¼hrt werden kann, Allerdings ift hierzu
ein faft 90 lern langer Zubringer-
fodaÃŸ ein Projekt vorgelegt wer-
den tonnte. das frhlieÃŸlirh An-
nahme fand. Wenn auch viel-
leicht einige geringfÃ¼gige Ã„nde-
rungen wÃ¤hrend der AusfÃ¼hrung
: noch eintreten werden - befvn-
z derszuni das Maindreieel. in dem
WÃ¼rzburg liegt, wird noch heftig
gekÃ¤mpft - fo kann die zukÃ¼nftige
LinienfÃ¼hrung doch als im groÃŸen
und._ggnz'en feftliegend aufgezeich-
net werden,
Afchaffenburg. das bisher den
Endpunktâ€œ des kanalifierten Mains
bildete und im vergangenen Jahr
feinen bedeutenden. leiftungs-
fÃ¤higen Hafen einweihen konnte.
ift der Ausgangspunkt der neuen
WafferftraÃŸe. Sie .folgt 'zunÃ¤chft
dem Lauf des Mains. der hier in
einem nach Norden offenen Qua-
drat den Speffart umflieÃŸt. bis
GemÃ¼nden. Diefe Strecke muÃŸ
durch eine umfaffende Kanalifie-
rung fchiffbar gemachtzwerden.
BaldhinterGemÃ¼nden.beiWern-
feld. verlÃ¤ÃŸt das Projekt den
Main. den es erft bei HaÃŸfurt. _ p
halbwegs zwifchen Schweinfurt und Bamberg. wieder erreicht. Lediglich die Main-
Strecke Wernfeld-WÃ¼rzburg foll noch kanalifiert werden. um WÃ¼rzburg gewiffermaÃŸen
mit einem Stichkanal zu erreichen. Der Kanal' zwifmen-Wernfeld und Schweinfurt
benutzt zunÃ¤ihft das Werntal. Bei Garftadt wird auf einer_ 20 rn hohen BrÃ¼Ã¤e mit
anfchlieÃŸendem Damm der Main Ã¼berfchritten und iin Maintal ein Seitenkanal bis
HaÃŸfurt angelegt. Von hier bis unterhalb Bamberg fallen Kanal und Main erneut
zufainmen. NatÃ¼rlich ift auch auf diefer Bauftreake eine_Kanalifierung des Mainbeites
nÃ¶tig. Zn der NÃ¤he der NegnigmÃ¼ndung beginnt der eigentliche Main-Donau.Kona(_
Er fÃ¼hrt durch das Regnig- und Nednitztal an Nurnberg vorbei nach Roth. wo er
fich nach SÃ¼doften wendet und durch' das Rothtal der Wafferfcheide zwifthen Main-
und Donaugebiet zuftrebt. die bei Hilpoltftein _auf der Hohe 406 Ã¼berfchritten wird.
Nach Ãœberquerung des Tales der Schwarzach zieht _fich der Kanal dura) das Sulztal
nach dem AltmÃ¼hltal und nimmt bei Beilngries. einem kleinen Ort. nach dem aber
die Linie zum Unterfihied zu anderen Projekten benannt worden ift. die fiir den be-
ftehenden Ludwigskanal fchon kanalifierte Altmuhl auf. Dann folgt er dem Tale und
Laufe der AltmÃ¼hl bis zur EinmÃ¼ndung in die-Donau unterhalb Kehlheiin.
Von Kehlheim ab bildet die Donau felbft die Waï¬erftraÃŸe bis zur Landesgrenze.
Jedoch auch hier ï¬nd umfangreiche Arbeiten auszufÃ¼hren. * So find die Strecken
Kehlheim-Regensburg und VilshofenxPaffau zu-kanalllieren. die Strecken Regensburg.
Vilshofen und Paffau-Neichsgrenze durch Niederwafferregulierung fÃ¼r die GroÃŸ-
i a rt er urithten. â€ž
[ch SkifahitiÃ¤nge diefes gewaltigen Wafferweges betragt 607 1:111. Der Main bei
Afchaffenburg liegt auf einer HÃ¶he oon 108 la. die Donau ander Reiehsgrenze auf
279 m_ Zu der ScheitelhÃ¶he (406 in) find alfo von der Mainfeite aus faft .'100 in
Schiffszug in der Sehleufe Mainafcbiff bei Afcbaffenbnrg; das Waffer ift abgelaffen. Jin Hintergrund Stauanlagr und
Kraftwerk Mainafariff. (Phat. E. Sainhaber. AfÃ¤raffenburg.)
kanal nÃ¶tig. ber grÃ¶ÃŸtenteils offen.
auf eine Streike von 6.311111 aber
auch in zwei Stollen gefÃ¼hrt wird.
Die HÃ¶henunterflhiede. die fiir
die Schiffahrt zu Ã¼berwindende
Hinderniffe bedeuten. bilden aii-
derfeits die Grundlage fÃ¼r die
Kraftgeroinnung. ohne die die
AusfÃ¼hrung des gefamten Wertes
finanziell gar nicht mÃ¶glich ware.
Da die Kraftleiftung einesWaffer-
kraftwerkes von der HÃ¶he des Ge- l
fÃ¤lles und der Wafferinengead- D
hÃ¤ngig ift. verftÃ¤rkt das zugeleitete i.
Leibwaffer noch die auf derMani- .f
feite erieugbaren Energiemengen. I
Der Eingriff in die Natur letzt ,
alfo KrÃ¤fte gewinnen. die gar x.
nicht in Erfrheinung treten wur- f l
den. fo lange die Lichte-aller-
mengen der Donau zuflieven.
denn hier betrÃ¤gt der Hohen-
unterfehieb nur 70 in. anf der
Mainfeite dagegen 300 lu. 0m
ganzen follen 33 Kraftwerke er-
baut werden. Vonuhnen ent-
fallen auf den kanalifierten Main
15. auf die Kanalftrerle 11. aiif
AltmÃ¼hl und Donau 7. Das
bei "Allem StÃ¶ÃŸfe Kraftwerk ift das Donau-Kraftwerk bei SteinbaÃ¼t.â€ždaskletztc
oor dem Austritt der Donau aus reiehsdeutfÃ¤zem Gebiet; es wird eine Hocbflleiltuxu
"o" 59800 [7-8- qulwejfen. Die mittlere Gefarntleiftung aller Kraftwerke betragt
rund 250000 [LZ. oder 17, Milliarden Kilowattftunden im Jahr, Uni flo von bulk(
Zahl einen Begriff machen zu kÃ¶nnen. fei fie in die entfprechende Kodleinnengc umâ€œ
OekeÃ–nel. nÃ¤mlich etwa 2 Mill. t Kohle. j ' l
. Schon Viele kurze Skizzierung der technifchen Arbeit. die hier zu leiftenift. mut
em BW gebe" von den Al-lltlaben, vor denen die Rhein-Main-Donau-Aktiengtlkll-
1111011 lied'. deren HauptaktionÃ¤re bekanntliÃ¤) das Reich. Bauern und einige Weft(
Staate" "".d Komnlllllen find. Licht und Kraft gebiert die WafferftraÃŸex'uber wei;
SMM" hfnwegi in die StÃ¤dte und DÃ¶rfer des Maingaues. nach WWW?" u"
Suchfeld uber ganz Bayern reichen die FÃ¤den diefes EnergieneÃŸesgEifendahilcil
"Abt der Strom ebenfo. wie er die fahrbereit KÃ¼hne auf feinem Nutten 1411W:
Neue Kownikn- fernab vom Staub und oon der Enge der GroÃŸftÃ¤dte. entgehen. _0111
eigenem _Grund und Boden baut der Arbeiter der nahen Fabrik den Bedarf ill! lux
Lew'- 1197 lSlblt verlorgend und feinen BrÃ¼dern in der Stadt zugleich daniitbellell-l
Ulld wem* Goethe vor 100 Jqbken ichotl gejagt hat. daÃŸ es wohl 'der Milde w"
wate.- den Bau des Donau-Main-Kanals zu erleben. fo gewinnt diefes Werk. W
nu" m AUS-fÃ¼hrung begriffen lit. fÃ¼r uns noch eine viel grÃ¶ÃŸere Bedeutung. du_
ned?" verlebWwirllÃ–qfllichen und volkswirtfchaftliÃ¤yen Vorteilen auch noch 1W
Erlulllmge" von gkÃ¶ÃŸtek Tragweite birgt.
_Attest-(recrlWÃ„qZ-Ã–NNN
W *720 f
NHS/Â»7 -WÃ¤ 772- Donner
NÃ–SNTÃ–YÃ–N 1580
euer/Â»e
may/z x. â€žmW-â€ž41. . e (M x' 7 N
Vergleich der LaderÃ¤ume von FrachtkÃ¤hnen mit 15-t-GÃ¼terwagen.
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Boni Rhein Ã¼ber den Neckar zur Donau und zum Bodenfee.
Von Regierungsbaumeifter
.. drei c"lahrhunderte find nun_ verfloffen. leit Herzog Friedrich l. von WÃ¼rttem-
ZZg durch hollÃ¤ndifche und italienifihe Wafferbautechniker die erften EntwÃ¼rfe und
KolleWÃœÃ–lÃ¤W- "m den Neck!" Â»(Ã–ÃœWÃ–â€œ zu ink-(Yen. que-arbeiten und durch feinen
viclleitigen Baumeifter Heinrich Swiclhardt nachprÃ¼fen-lieÃŸ.- Die Anfichten Ã¼ber diefe
Schiffbarmachung gingen damals ftark auseinander. und nicht mit Unrecht wies Schicfhaxdt
darauf hin. daÃŸ es etwas â€žanderes fei._in ebenen
Landen einen Kanal zu fuhren. als einen FluÃŸ.
W. StÃ¶ckle.
der allerdringendften Notwendigkeiten geftattet. lieÃŸ jedoch alleinÂ» mit den im fahr-
lichen Haushaltplan enthaltenen geringen Mitteln eine rafcbe Forderungder Bau-
arbeiten nicbt zu. fo daÃŸ zu deren DurchfÃ¼hrung der Weg' einer gemilrht-wirt-
lchaftlichen Unternehmung belihritten werden muÃŸte. Diele konftituierte fich als Neckar.
Aktiengelelllrhaft im November 192l in Stuttgart mit einem Grundkapital von
Stuttgart,
300 Mill. Mark. an dem neben dem Reich die
LÃ¤nder WÃ¼rttemberg. Baden und Heffen. an-
mit .. roÃŸer Gewalt anlaufltâ€œ. zu bÃ¼ndigen.
?ifm ..wa-.iJ man grabt. das Waller und den fchiff-
weg tieffer zu machen. das full er mit Sand,
Stein und Kies wieder auÃŸâ€œ. _ _ -
Die fchwere Zeit und das ..leidig Kriegs-
ioefen" lieÃŸen damals den__Plan nicht zur Wut.
lichkeit werden. und erft uber 100 Jahre fpater
unter der Regierung des Herzogs Eberhard 'Lud-
wig war ein fiir die damalige Zeit mit ihren
befcheidenen BedÃ¼rfniffen vollauf genugenber
Schiffsrveg von Mannheim-bis Cannft'ait fertig-
geltellt, Auf ihm knÃ¼pfte die alte Schiffsbruder-
fihaft der ..Nanglcliifferâ€œ und â€žHimmlerâ€œ .zwifÃ–en
Rhein und Neckar die erfteii Veitehrsbeziehungen
an, die bald durch regelmÃ¤ÃŸig verkehrende ..Markt-
[chiffeâ€œ befeftigt und weiter ausgebaut wurden.
Trotz hoher ZÃ¶lle und mancher fchadlichen Ver-
ordnung entwickelte fich dann im Laufe der Jahr-
zehnte ein reger Schiffsverkehr. der allerdings
fpÃ¤ter bei EinfÃ¼hrung der Eifenbabn eine iahe
Unterbrechung erfuhr. Erft die init Dampf arbei-
tende ..Kettenlchlep fihiffahrtâ€œ. die heute noch auf
der Strecke Mann eini- eilbronn befteht. konnte
mit der Eifenbahn in efchranktem Umfange in
Wettbewerb treten. _ k
Das ralche Tempo der wirtfchaftliehen Ent-
wicklung jedoch. welches am Ende des letzten Jahr-
hunderts die an groÃŸen WafferftraÃŸen gelegenen
__ Una/-E-eWF/UÃœ
..___ SQL-Â»FÃ¤riÃ¤/
1 Mein-..taiWW-?wefÃ¤nÃ¤l
2 Mexn-/ltyc'jÃ¤x-Wnau-FMZ/
3 Manko Â»Jarre-erset- -Xarij/
nÃ¼hernd 100 Ã¶ffentllch-rewtliche Selbftvertvaliungs-
kÃ¶rper und auÃŸerdem noch rund 650 Aktionare
aus dem Kreife der Induftrie, des Handels. _des
Handwerks. der Landwirtfihaft und .der ubrigen
ErwerbsftÃ¤nde beteiligt find._ Eine im Sommer
1921 im Betrag von 350 Mill. Mark aufgelegte
Nerkarkanal-Anleihe ift ftark Ã¼berzeichnet worden:
auch wurde inzwifchen das Stammkapital durch
Verdoppelung der Anteile des Reiches und der
LÃ¤nder um weitere 260 Mill, Mark erhÃ¶ht.
Nachdem die eigentlichen Bauarbeiten am
Kanal fchon iin Jahre 1918 zur Bellhaffung von
Arbeitsgelegenheit fÃ¼r Erwerbslofe begonnen
hatten. feÃŸte nunmehr nach dem vom Bauaus-
frhuÃŸ der Neckar-Aktiengefellfwaft fÃ¼r den erften
Bauabfchnitt genehmigten Programm an den lechs
wittfchaftlichften Stauftufen - Ladenburg und
Wieblingen (bei Mannheim-Heidelbergh Neckar-
fulm und Horkheim (bei Heilbronn) und Ober-
tÃ¼rkheim und ObereÃŸlingen (oberhalb Stuttgart)
- der GroÃŸbetrieb ein. Diele Stufen umfaffen
eine Bauftrecke von rund 60 km der Sihiffahrts-
ftraÃŸe und verfprechen nach ihrem Ausbau im
Jahre 1925 einen Kraftgewinn von rund 20000 1'. 8.
2 125 Mill, Kilowattftunden fÃ¼rs Jahr. Eine bal-
dige Fertigftellung der Strecke Mannheim-Plochin-
gen ift wegen der dort beftehenden Kettenfchlepp-
lehiffahrt befonders dringlich. auch find die beiden
Gebiete aufwiefen. rief fchon bald in den maÃŸ-
gebenden Kreifen SÃ¼dweftdeutfchlands den Ge-
danken an eine leiftungsfÃ¤hige GroÃŸfchiffahrts-
ftraÃŸe im AnfchluÃŸ an die Haupt.
Ã¼berfiibtskartc der Kanalderbindungen Nbein-Main-â€œOonau und Nbein-NeÃ¤ar-Donau
und Bodenfee.
groÃŸen Salzwerke in Heilbronn und Kochendorf.
die kÃ¼nftig dem Kanal rund 500000 t jÃ¤hrliche
Talfraiht liefern werden und die bereits neue
Verladeanlagen planen. am rafchen
aber des deutfchen Wirtfchaftslebens
- den Rhein - wach. Nur lang. i
lain und fchrittweife und aufs ftÃ¤rkfte l
gehemmt dura) die weiten Entfernun- ,l
gen zu den Rohftoffgebieten und den
NordfeehÃ¤fen vollzog fich in den fÃ¼h-
weftdeutfchen LÃ¤ndern die induftrielle
Entwicklung. und wenn es auch der
zÃ¤hen Tatkraft einer fleiÃŸigen und
fparfainen BevÃ¶lkerung gelang. fich
mit ihren hochwertigen QualitÃ¤ts-
waren den Markt zu erobern. fo
zeigte es fich doit) bald. daÃŸ fich die
Ledens- und Erwerbsbedingungen in
einem vom GroÃŸverkehr abgefchniir-
ten Wirtfihaftsgebiet immer frhwieri-
ger geftalien muÃŸten. Waren es an-
fangs nur einzelne. die die wirtfchaft-
liche Notwendigkeit eines vom Nhein
ausgehenden GtoÃŸlcdiffahrtswegs er-
kannten. lo brach lied doch ralch die
allgemeine Erkenntnis Bahn. als der
Ausbau anderer deutfcher Waller-
ftraÃŸen einen ungeahnten Auffchwung
des Wafferverkehrs brachte und be-
londers noch. als der Krieg in er-
lchrerkender Weile zeigte. daÃŸ anch
Fortgang diefer Arbeiten fbefonders
intereffiert.
Die zweite und libwierigere Teil-
ftrecle der Nbein-Neckar-Donau-Ver-
bindung bildet der rund 65 lem langeÂ»
Ãœberlandkanal von Plochingen bis
Ulm, Auch hierfÃ¼r hat der SÃ¼dweft-
deutlche Kanalverein der wÃ¼rttem-
bergilcben Regierung ein Projekt
unterbreitet. das die Ãœberwindung
der ..Nauhen Albâ€œ [owohl mit der
BÃ¶hmlerfchen Tauchfchleufe, die ohne
Walferverbrauch arbeitet. als auch
mit gewÃ¶hnlichen Sparfchleufen vor-
fieht. Die Kanalfiihrung geht durch
das induftriereiche Filstal bis Geis-
( lingen. von wo die etwa 23 kin
l lange Siheitelhaltung durch drei
l Taurhlchleulen von je 26 m HÃ¶he
j erreicht wird. Diefer Albaufftieg ift
' in feinen einfachen. wuchtigen For-
( men. die aus der Erde heraus-
zuwachfen [weinen. geradezu fvm-
. olifch fÃ¼r die GrÃ¶ÃŸe der Aufgabe
i - ein Bindeglied zu fein zwifchen
i den beiden groÃŸen beutfihen FluÃŸ-
Ac,
' "MF-m
die LeiftungsfÃ¤higkeit der Bahnen
peinliche Grenzen hat. - So hatte der SÃ¼dweftdeutfche
Kanalverein. als er noch mitten im Kriege werbend fÃ¼r
den Gedanken einer GroÃŸlcdiffahrtsftraÃŸe vom Nbein
uber den Neckar zur Donau und zum Bodenfee auftrat.
bald-eiiie groÃŸe Gefolglchaft aus allen Kreifen der
Bevolkeiung hinter fich. In raftlofer TÃ¤tigkeit wurden
die einzelnen Projekte fÃ¼r den 1200-t-Kahn. der den
bisherigen Umfrhlag beim Ubergang vom Rhein aiif den
Neckar vermeiden follte. ausgearbeitet. Hierbei ergab

ï¬ll) 7 foweit die SchiffahrtsftraÃŸe dem Neckar folgt -
meiner Kanalifierung desfelben. d. h. in einer Unter-
teilung des FluÃŸlaufs von Mannheim bis Plochingen
in einzelne durch Schleufen zu Ã¼berwindende Stauftufen
die befte technik-:he und wirtfchaftliche LÃ¶fung; werden
doch hierbei an den einzelnen Stufen WafferkrÃ¤fte von
etwa-65000 1'. 8. nutzbar gemacht. deren Ertrag Eine
Ver_Wiking und Tilgung der ganzen Baukoften fiir den
Scdiffsweg und die WafferkraftausnÃ¼ÃŸung in Aue-licht
itellt. Das FluÃŸgefÃ¤lle des Neckars. das feiner Zeit
den *alten Baumeiftern fo viel Kopfzerbreiben machte.
"Mitt lieb demnach heute als wirtfchafilicher Faktor.
der _die Inangriffnahme diefer erfien Teilftreae der
Rhein-Neckar.Donau-Verbindung iiberhaupt erft er-
moalnbt hat.
Am 1: April 1921 gingen die deutfchen WafferftraÃŸen
und damit auÃ¼) der Neckar auf der Strecke Mannheim-
Plochingen in_ das Eigentum und die Verwaltung des
mlebe-1 Rei-bes Ã¼ber, Damit war der Bau des
Neuarkanals Reichsfaihe geworden. und zahlreiche
Scdwierigkeiten. die fich in langwierigen Verhandlungen
tdrei Uferftaaten Baden. Heilen und WÃ¼rttemberg
hatten beheben [allen. fanden nunmehr eine befriedigende LÃ¶lung. Die von
de" 2mdeinen Regierungen aufgeftellten Projekte wurden auf Grund der Ergebniffe
des vom Kanaloerein vorgelegten Entwurfs einheitlich Ã¼berarbeitet und die Unter-
teilulls der rund 200 lrm langen Strecke Mannheim-Plochingen in 26 Stauftufen end-
gÃ¼ltig teilgelegt. wobei die gefamten Baukoften mit Vorkriegspreifen zu _100 Mill. Mark
dem"ltdlcigt waren. Die Finanzlage des Reiches. die zurzeit nur die Befriedigung
f f f "MS
,',
Â»an .,
Projektierte Verladeftelle am Kanalkai in Kochendorf,
gebieten.
Durch vier Swleiilen erfolgt der
Abftieg nach Ulm zur Donau. die bis Kelheim heute
nur fÃ¼r kleinere Fahrzeuge befahrbar ift und fiir den
1200-t-Kahn ausgebaut werden muÃŸ. Der Main-
Donau-Stromverband und der Verband ..Obere Donauâ€œ
in GÃ¼nzburg haben mehrere EntwÃ¼rfe zu ihrer Schiff-
barmachung ausgearbeitet. Danach verfpricht aurh diefe
WafferftraÃŸe. die als einziger groÃŸer deutliher FluÃŸ
ni>)t in das Eigentum und die Verwaltung des Reiches
Ã¼bergegangen ift. den reichen Kraftgewinn von rund
180000 [LZ. oder Ã¼ber 1 Mill. Kilowattftunden fÃ¼rs
Jahr. was im Hinblick auf eine baldige und wirtfrhaft-
liche DurchfÃ¼hrung der Kanalifierung von groÃŸer Be-
deutung ift.
Ulm. das gÃ¼nftiges GelÃ¤nde fÃ¼r groÃŸzÃ¼gige Hafen-
anlagen bietet. wird gleich eitig auch der Ausgangspunkt
fÃ¼r den etwas Ã¼ber 100 ni langen Donau-Bodenlee-
Kanal fein. der die Verbindung mit dem Oberrhein
herftellen wird. Von Ulm aus find zur Scheitelhaltung
81.5 in in acht Sihleufen zu Ã¼berwinden. wÃ¤hrend fÃ¼r
die SÃ¼drampe zum Bodenfee 14 Schleufen mit 151 in
GefÃ¤lle geplant find. von denen zehn zu einer Verbund-
Srhleufentreppe zufammengefaÃŸt werden kÃ¶nnen. Die
Wafferverforgung der Siheitelhaltung erfolgt durch
natÃ¼rlichen ZufluÃŸ aus einem niederfihlagsreichen Ge-
biet. wobei fich Ã¼berdies in akkumulierbaren Wafferkraft-
werken ein jÃ¤hrlicher Energiegewinn von rund 70 Mill.
Kilowattltunden ergeben wird.
Wohl wird es der raftlofen Arbeit von Generationen
bedÃ¼rfen. bis diefes ganze Kanalfpftem, dem die Auf-
gabe zufÃ¤llt. die Wirifchaftskraft groÃŸer. durch feine
arbeitsfrohe BevÃ¶lkerung ausgezeichneter Gebiete zu
ftÃ¤rten. und das auÃŸerdem im kontinentalen Durchgangsverkehr von der Nordfee bis
zum Schwarzen und zum MittellÃ¤ndifchewMeer kÃ¼nftig noch eine befonders wichtige
Rolle fpielen wird. als filbernes Band die blÃ¼henden fÃ¼diveftdeutfchen Lande durch-
kreuzt, In einer Zeit lchwerfter Not begonnen. wird es - langfam und lti'irkweile.
aber allen Schwierigkeiten zum Trotz - der Vollendung entgegengehen - den
Nationen ein dauerndes Zeichen deutfchen FleiÃŸes und deutlrher Tatkraft,
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Zaiziften zeigen nach dem Sturm auf die Redaktionen iozinlifiiicdec und kommu-
niflilcher Zeitungen der Wolfe-menge in Nom die m15 den Rcdatiiongrnumcn
cnlfernten Bilder don Marx- Lenin- Tronic
Beniw Muï¬‚olini- das Ã–anpi dei faizifli-
jeden Bewegung.
Eine Damenobeeilnng der Faizifien bei bei Ankunf' in Noni Wie die MÃ¤nnei
nagcn die weiblichen Mitgliedei der Faiziflcn [Hwarze Hcrndblnlen, nach denen
die Faizii'en ï¬ch â€žSGwarzdei-nden" nennen,
Die (Eliten AbwebkmqÃŸnabkncn des Miniflcriums Facto gegen dcn FalziÃŸinnÃŸ: DiablWbql-k W
Sl.-Loienz-Tot in Rom wÃ¤hrend des BelagerungzznjlondeÃŸ.
1;.j 4"
Die Boifsmenge weitet oo: dem Quirinal in Rom auf die RÃ¼Ã¤iehr Muï¬oliniZ don der Audienz beim KÃ¶nig Viktor Emanuel.
Der Sieg des FaiziÃŸmug
StcaÃŸcn-PniwniÃ¼e der Faizifjen vor den' Zennaldadndoj in MaÃ¼and'
i n J t a l i e n.
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Jlr. 4087
Das Ergebnis unleres Vreisauslchreibens ..Wo ift :Ni: Valutainann?â€œ
Der vielgefuibte Herr war in den Nummern 4078. 4079 und 4080 im ganzen 35 mal zu finden. und zwar in
Nummer 4078: Nummer 4079:
Nummer 4080:
1, Seite 1: Titelbild ..Am Strandâ€œ 12, Seite 47: Titelbild â€žDresdenâ€œ 24. Seite 97: Unferat Kupferberg
2_ â€ž 3: Inierat Kuofekbekg 13. .. 48: Inferat Feuriib FlÃ¼gel 25. .. 103: Inferat Mampes Gute Stube
3_ â€ž 10: Onlerat KeÃŸler-Sekt 14. .. 52: Znlerat Mampe-LilÃ¶re 26. .. 110: TÃ¤nielfeft in Kaufbeuren
4, ., 14: Inleral Til-Phonolq Hupleld 15. .. 54: Inferat KeÃŸler-Selt 27. .. ll0: 10000. Hanomag-Lokomotive
5.6_ .. 19: Auf dem BÃ¤derdatxwier. zweimal 16/17- â€ž 62: SÃ¤ngerieft in LiegniÃŸ. zweimal 28/30. .. 112: StraÃŸenbilber aus der GroÃŸltadt. dreimal llaÃŸeâ€œ
7_ ., 20: Ausltellung in NÃ¼rnberg 18. .. 62: Zernfahrt Berlin-Amfterdam 31. .. 113: Szenenbild ..Der weiÃŸe BÃ¤r und die fchivarze Panther-
8_ .. 20: Landshuter Hochzeit 19. .. 66: merilanifche Studenten beim Neichs- 32. 113: Szenenbild ..Spiel von den zehn Jungfrauenâ€œ
9, .. 22: Gewerdelibau* 20. .. 67: KÃ¼nftlerverein ..Malkaftenâ€œ [lanzler 33. .. 126: Injerat Batfihari-Zigaretten
10_ .. 31: Preisausfwreiben , 21. .. 67: Szenenbild ..Der Mann im Mondâ€œ 34. .. 127: Zollreoifion
11. .. 41: Inferat Wanderer-Werke 22. .. 71: Uni GroÃŸen Garten 35. .. 130: Injerat Wanderer-Werte
23. .. 80: Inferat Batfihari-Zigaretten
Aus den vielen Zuiwrjften unferer Leler. die fich mit dem Preisausfihreiben de-
[cbÃ¤jfigten. haben wir erleben. daÃŸ der eigenartige Wettbewerb groÃŸe Zuftimmung ge-
funden hat. Wenn nun ten zahlreichen 'Einfendu_ngen. deren Sichtung uns wochen-
]qng belchÃ¤ftiqt hat. nur l9 oollfta'ndig richtige Lolungen gegenÃ¼berftehen. fo ift dies
darauf zurÃ¼clzufÃ¼hren. daÃŸ. _von den erwahnten 19 Ausnahmen abgrfehen. allen Ein-
fendern diejes oder jenes Bild entgangen war._lo oor allem auch die doppelte Be-
rÃ¼afichtigung des Gefuihten auf ben Illuftrationen ..Leben und Treiben auf dem
BÃ¤derdanipferâ€œ (Seite 19) und ..SÃ¤ngerleft in LiegniÃŸâ€œ (Seite 62), Auf dem- erft-
genannten Bild â€žzierteâ€œ Mr. Valutamaiin auch das Titelblatt der Zeitung. die von der
im Mittelgrund ï¬ihtbaren Dame gelefen wird. wÃ¤hrend die Feier in LiegniÃŸ noch das
Bild des Gejuchien als Plakatanlchlag brachte. Die Reihenfolge der PreistrÃ¤ger
wurde durch das Los wie folgt deftimmt: 3000 Mart: Theodor FÃ¶rfter. Gomaringen;
2000 Mark: Kurt Peters. Hamburg; 1000 Mark: eaail. litt!, Heinz Berghaus, Stutt-
gart; je 500 Mark Frida BuÃŸe. Leipzig. Luzie Hoch. Franlfurt a. M.. H Klein fun..
ZÃ¼ihen. Hans Schneider. Deflau. Adolf WollfihlÃ¤ger. Rathenow; fe 300 Marl: 81m1.
toi-lin. Karl Perl. Wien. Elta Sommerlad. Halle (Saale). Max Sibnabel. Hof a. d. Saale.
Ledebur-Wiehab. SchloÃŸ KrzemulÃ¤). Tenns Kleobrink. Utrecht. Erna Schubert. Leipzig.
()i- Victor E. Pordes. Wien. Paula Schubert. Leipzig. Pfarrer Teiatert. Glauchau.
Bertha Hietflein. Franlfurt a. M.. Zlfe Sommerlad. Halle (Saale).
Aus der groÃŸen Zahl der TeillÃ¶fungen wurden ebenfalls durch Auslofuna weitere
24 Einfendungen prÃ¤miiert. Es erhielten gemÃ¤ÃŸ dem Ausfihreiben je 200 Mark:
D el/lnte
Z ?rings der ftattlichen Ulmenzeile. wo Reichtum fich mit Ã¼bervollen kÃ¼nftlerifiben
i
e.
Erzahlung von Hans-
Ã–Ã¤nden feine HÃ¤uler errichtet hatte. wohnte der Fabrikherr. Das hohe Gitter.
das mit feinen goldenen Spitzen den Paik wie fihirmender Speere Heer um-
gab. glÃ¤nzte in Sonne. Die fteinernen LÃ¶wen. die dor der forglofen Heiterleit des
befÃ¼rwten SihlÃ¶ÃŸclens lagerten. fchimmerten marmorhaft. Wie hineingeftiikt in den
blÃ¤uenten Himmel wirkte das verfchnÃ¶rlelte Linienmufter des Baues.
MÃ¼nnlib rand auf der Gepflegiheit eines Kiesweges und fah in die Ã¼berglÃ¼hte
Ho'dheii der Maienherrlihleit. Bienen fuiimten [eije und fenkten fich tief hinein in
die Kelihgrotten der BlÃ¼ten. Meilen fpielten im Gebiifch und flatterten zierliih dahin,
Aus einem blutzollen :ilelkenbeet fchniit ein weiÃŸbÃ¤rliger GÃ¤rtner einen StrauÃŸ.
Der Herr fei nicht zu Haufe. wÃ¼rde aber gleich lommen. hatte der Bejcheid eines
Dieners in ziegelroter Kleidung gel.iutet.
So ging MÃ¼iinich durch den Park. betrachtete immer wieder das fpiegelhelle SchloÃŸ.
das. von filberbefranften Wolken umwanderi. von allen Seiten anmutsvoll wirkte.
Ein Springbrunnen warf feine Waller in frohem Berichwenden in die HÃ¶he.
* Laurentius Ã¼berlieÃŸ fich den ParkgÃ¤ngen. die fiih genuÃŸniatt in der lauen Sonnig-
leit hindehnten. bis er dicht vor den iulpenhaften rofigen Bechern der :llkagnolien
jemanden gewahrte. In einem korbgefloihienen Liegeftubl ruhte ein MÃ¤dchen. es
hatte vor der StrahlenfÃ¼lle der Sonne die rider gefailoflen. iiber der Feinheit des
AniliÃŸes [ag traum elige VerklÃ¤rung. Unter dem GerÃ¤ujch feines Nabens hob fich aus
famtenem Wimpernkranz ein Blick. in dem eine Seele leuchtend ihre Augen aulfchlug.
' Da begriff er fich felbft - er ftand ftill. Das Einfchauen in diefen BliÃ¤ fiihrte
ihn *auf den Gipfel alles Seins. und er erkannte. woher er gekommen. und wuÃŸte.
wohin er wollte. Er derftanb den llrw (len aller Menfchenherzen. die ftarke gefunde
Sednfucht. die Leben in Leben finken lÃ¤ÃŸt. Nur in der reinen Lirbesweibe. _in der
Begluaung durch Weibeskeufehbeit lag die ErlÃ¶fung. vor ihr fiel die niederziehende
Feffelung der Mannheit nieder.
Auf Befragen antwortete Miinnich. daÃŸ er den Fabrikherrn erwarte. Die fprechen-
den. durihfiititigen HÃ¤nde des MÃ¤dchens. die oon Krankheit erzÃ¤hlten. bildeten Licht-
llkelien_ auf dem Faltenwurf der dunklen Decke. Die BlÃ¤ffe der ZÃ¼ge. von_ der fich
das keine Aderwerl der SehtÃ¤fen trennte. verlor fich in dem Ã¼berfchmalen Kinn.
..Sind Sie [eidend "2"
..Ich war esâ€œ. antwortete Gabriele. und ihre Stimme war nacbtleifer Flug. war
MÃ¼ll( â€žDas Krantfein felbft ift nicht fehwer. nur das Erwarten der Krankheit. das
Willen. nun kommt fie. das ijt das Schwere.â€œ
..Z-h bin noch nie kranl gewefen.â€œ erwiderte MÃ¼nniib. ..da wird man leidensjcheu.â€œ
..Ohne Leiv bleibt das Belle im Leben vor der TÃ¼r -_ felbft fÃ¼r ein GlÃ¼a muÃŸ
inan leidensbereit fein. Ich tÃ¶nnte die Jugend verftehen. die etwas darin fucht. fÃ¼r
[dr lauteroolles GlÃ¼ck zu leiden. Leid entlettet die Seele und ergibt ein Umwerten
aller DafeinsfibÃ¤ÃŸe. Aber das Leid muÃŸ unvericbuldet fein. nur dann umwindet untere
Stirn "ein-Dornenzireiglein aus jener Dulderlrone. die der grÃ¶ÃŸte LeidtrÃ¤ger trug."
Muqqlcb ichioieg. Auf den kvftbaren Knauf feines Stories geftÃ¼ÃŸt. lehnte er in
der warmen Maienpracht. Er fah nieder auf das fchÃ¶ne GefibÃ¶pf. deflen zarte Um-
!lllemnter _der [ofen Decke kaum erkennbar waren und von dem dennoch Kraft auf
[du uherfiromxe. ungemeine feelifche Kraft.
Die umbliidte. wvnnetrunlene Luft [Gentle dem MÃ¤dchen den FrÃ¼hling in die
Augen. Gabriele ruhte weiter ftill und beinahe ergeben. Aufmerklam beobachtete fie
das bunte Lebenswunder - um die errÃ¶tenden MandeldÃ¤ume pfiffen luftige Stare.
Laurentius ergriff des MÃ¤dchens Hand. die in der feinen wie ein oerfihwimmender
Schein faft verging. und kofte das rotgoldige Haar. Und ï¬e taufchten die Lichter
ihres Inneren. in einem Freundestum der Seele. das alles in fich fihlieÃŸen wollte.
Liebe und Leben. GlÃ¼ck und Leidenfwaft - wie Menfchen. von denen es nun heiÃŸen
muÃŸte: Du bift ich. und ich bin du.
iiber den gefrhonten Rafen kam r Fabrikherr achtlos gefchritten und winkte feiner
Tochter .leben-von weitem lebhaft zu. _ -
Wlmlllqsllcb. wenn Gabriele ihren Vater im leichten Wagen aus den Werken
q_bbo(_le. oerlieÃŸ Laurentius eilig feinen Schreibtifch. Er wartete dann neben dem
flllcbiarben ausgejchlagenen GefÃ¤hrt. und in das Plaudern ftampften die fliegen-
ÃŸlmlcdw-Ã¤rmten ungarifchen Zuger. die ihre KÃ¶pfe in fpielerijcher Ungeduld mit knarren-
ein Riemenzeiig aneinanderrieben. *- -
Lehrer K. Meinhardt. Suhl i. ThÃ¼r.. Rentner Wilh. Waffer. Elfen (Ruhr). Wolfgang
Gral von GÃ¶rtz. WkiSbekgbdlilem 1)( [uk-(l. L. Selbaeh. Gevelsberg. Charlotte Kurzius.
Ohrdruf i. ThÃ¼r.. Oberiileiitnant Freiherr von Wangenheim. Coburg. Paul KuÃŸmarel.
Budaveft. Max Normann. Charlottenburg. RitterguisbefiÃŸer von WÃ¼dlifch. Lieslau
bei Schleife. Walter Noebel. Bautzen; je 100 Marl: W. Wilfert. Altena i. Welll..
Theodor Fabian. Charlottenburg. Rudolf Hartan. Grimma i. Sa.. Di'. t'Jl'- Edmund
GÃ¶hring. Hannover. onna. mail. F. Mataca. Berlin. Ã–aris Talkenberger. Freiberg i. Sa..
Rechtsanwalt (>1- Ernft Berneci. Wien. Frau von Sihroeter. Blumenthal (Kreis NeiÃŸe).
C. H. MÃ¼hlberg. Dresden. 1)i-. trieil. v. WiÃŸleben. Berlin. Ellen Riemer. Prenilau.
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Eberhard v.Beffer,_
Von nun an verkehrte MÃ¼nniih im Haufe des Fabrikherrn. das von je in groÃŸ-
zÃ¼giger Wei e Gaftliihkeit Ã¼bte.
Laurentius liebte Gabiiele mit einer feelifiben Znnigkeit. die Unbefcholtenheit
war, - -
Er fÃ¼hlte dies heute wieder befonders im Kreife der lleinen Gefellfchaft. die enge
Vertrauthet miteinander verband.
Man hatte zu Abend gefpeiit. Porzellan und prunloolles TafelgerÃ¼t flimmerten
im Brennen dreiarmiger Leuchter auf damaftenem WeiÃŸ. Umfmloffen oon der edlen
HolztÃ¤felung der WÃ¤nde. umftandeii hohe gefchniÃŸte, fchniuÃ¤verbrÃ¤nite StÃ¼hle den Tifch.
GlÃ¼hlampen. in eiferner Ruiidung geiacii. ichwebten von ver Delle.
Auf einem mÃ¤chtigen Zierjchrank reibten fich gefihrvunaene KrÃ¼ge. antike Bafen.
Zn den teppichaedampften Zimmern lammelten fiib die GÃ¤fte zu unterhaltenden Gruppen.
Die RÃ¤ume bildeten eine eindruilsoolle Einheit. denn die fehlenden TÃ¼ren wurden
durch Portale in fireng gotifihem Stile mit kunftvoll gefihmiedeiem Gilterroerk erfcÃŸt.
Der Fabrilhcrr zeigte gern feine GemÃ¤Ã¤ier. belondeis das eine. wo unter die hoch-
vbgige Glasmilerei des Fenfteis das uralte fittÃ¶n gefihniÃŸie Kiribengeliiihl gefiellt
war. zu dem fich die eigenartige Wirkung einer Prozefl-.vnslampe gefunden halle.
Wie in fibeinbarem Gegenian dazu lieÃŸ fiih aus der DeckenbÃ¶he ein bunter. venrzia-
nifcber Kronleuihter aus Kriftall beta). der einft in fÃ¼iftliibem BefiÃŸ gewefcn roar.
Die junge Wienerin lieÃŸ fiih an dem FlÃ¼gel nieder. ordnete den SoiÃŸenfall ibies
Faltenkleides und nahm ihre giimniernden ArmbÃ¤nder ab, Sie rÃ¼hite die Tuften.
Da wÃ¤hlten fich die Befuiher verborgene PlÃ¤tze. die ihnen leife Berlorenheit und
[anafamrs LÃ¤weln frhenkten.
Ein KÃ¼nftler mit gnomenbaflen Ã¤lilichen Geï¬chtszÃ¼gen. in langjtrÃ¤hnigem Haar
und [ok'er Jacke aus braunem Samt griff zur Flote.
In das zurÃ¼clhaltende To'nen des FlÃ¼gels erfcholl ihr Singen wie die zaubervolle
SÃ¼ÃŸe eines judelnden Fraucnmundes.
Die Mufit geleitete Gabiiele an Laurentius Hand in des Parles dahinblauenden
Abend. der zur Maiennatit wurde. In den Bufiben fchlugen Nachtigullen in woher
Wonne. als mÃ¼ÃŸte ihnen .die kleine Bruit zerfpringen. Aus dem dufibeftreuten Saum
der Wege wuibfen Bfihneeige Blumen gleich Liedeskerzen. und in all der Liebliaileit
fenkle der BlÃ¼tenwind faihl die Fittiihe. Sterne krÃ¶nten die Stille. und die brÃ¤uiliihe
Nacht war Seele.
Der Mann fibritt ruheooll durch den Garten, Alles Leben feiner Sinne wandelte
fich in' reines GlÃ¼ck. iind fein Denken gliit in die Kindheit zurÃ¼ck. war fchuldlos und
heiter wie ehedem.
..Man braucht nur einen Menlchen.â€œ jagte er. ..dann hat man die Welt. aus deren
begnadender SihÃ¶nbeit man fehÃ¶pfen kann.â€œ
Ein Gewand aus orehideenhafter Seide mit grieehifchen Drnamenten umriefelte
Gabriele. und Munnich glaubte. darunter den Schlag ihres Herzens zu fpÃ¼ren. der
fein eigener geworden war.
Sie lÃ¼ÃŸten fich inmitten des Schweigens - wie ein himmlifeber KÃ¶nigsgarten in
holder Hoihzeiilichkeit trÃ¤umte der Park.
Mit ftarken Armen hob Laurentius die Ã¼berleichte MÃ¤dihengeftalt empor.
..Nimm mich. Laurentius.â€œ dat Gabriele. wÃ¤hrend ï¬e die Arme feft um feinen
Hals legte. ..trage mich hinauf zu den Sternen.â€œ
Wie rÃ¤ihender Stahl trafen diefe Worte feine Bruft. Seine Arme wurden bleiern.
der Mund verzerrte fich - ibm war. als trÃ¼ge er Martina Wendelin. Seine Schuld
trat graufam vor ihn. befudelte den reinen FrÃ¼hling. den Glauben diefer Naiht. Mit
dumpfem Laut_ lieÃŸ er das MÃ¤dchen los. Zweige lplitterten. BlÃ¼ten fiarben. und ein
leifer Auffihrei llang hinter ihm her. Er hÃ¶rte niitit. -
In der fÃ¤nlenbohen Vorhalle lieÃŸ er fich Hut und Mantel reichen und jagte hinaus. -
Der F-ruhmondaverbliib frhemenhaft. und Laurentius war noch immer unterwegs.
Flucbfchrie aus feiner Haft. und Martina Wendelins Schatten war lebendig,
Die dÃ¼nne Glocke eines Kloiters jammelte zur FrÃ¼hmeffe. In breiten BÃ¤llen
wallte der "Gelang der frommen BrÃ¼der durch die Kapelle. voller Kraft und Zuveifiibt.
Abgemudet hielt fich MÃ¼nniih an der Mauer und horchte. Er hÃ¤tte fich hinein-
retten kÃ¶nnen. und don der Wandlahlheit einer Zelle wÃ¤ren ihm unter ringendem
Beten und BÃ¼ÃŸen heilige Bilder aufgeftrahlt. Auf fteingrobem Boden hÃ¤tte er fich
wie in vatergutigem SchoÃŸ gebettet gefÃ¼hlt. Das fchmale Fenfter mit kargem Sonnen-
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glanzen" wÃ¤re ihm zum Gottesfeuer des lodernden Bufches geworden. Die verfrhloffene
Tur ware aufgefprungen. und der ErlÃ¶ler hÃ¤tte fich ihm offenbart -- eine Chriftus-
begegnung hatte er erlebt. In feiner Seele wÃ¤ren die Brunnen des Leides aufgefchlagen
worden und hatten fich gewandelt zum barmherzigen Quell der Friedfamkeit.
Munmch aber ftand unfchlÃ¼ffig und taumelte endlich mÃ¼de weiter. als das Lied
der Monche verweht war.
_ Da. packte ihn eine unfinnige Gier nach der harten ilfe der Arbeit. Er wÃ¼rde
fiih wiederfinden und wollte noch einmal feine ganze aft unter den vernichtenden
Hammer fahleudern.
_In ausholenden SÃ¤tzen eilte er der Fabrik entgegen - aber die Tore waren
geichloffen. Berlaffen war das GelÃ¤nde. der Lauf der Treibriemen verftummt. tot
fta-nd das Werk - es war Sonntag. Und als er verweilend hineinfchaute. fielen ihn
geifernde. heifer heilende WÃ¤rhterhunde an.
So trieb es ihn davon. -
In des Dafeins dunkelftem Gaffengervirr ging er unter.
Das _Gefchehnis das weit hinter ibm lag. wurde in ihm von neuem geboren. Er
lonnte fich nicht mehr-aufraffen. Jeder Gedanke war ein Stein. den er aus dem
Gefuge feines Selbft .riÃŸ. er wankte Ã¼ber ein TrÃ¼mmermeer. Trug war feine Arbeit
gewefen. mit der er fich umwappnet hatte. Das Neuland. in das er den Kern feines
Wefens verpflanzen wollte. hatte ihn verÃ¤chtlich abgewehrt.
Er fand nun Unterfchlupf bei denen. die fich wie Lebensnaihdenkliche gebÃ¤rdeten
und dabei LebensuntÃ¼chkige waren. bei jenen. die aus plÃ¤nevollem Schaffensreichtum
in Tatenarmut verfanfen.
Damit hatte er Hand an feine Seele gelegt und -fchied fich von allein. -
A
*
Der FrÃ¼hling konnte fich des nachdrÃ¤ngenden Sommers nicht mehr erwehren.
hShlnnexhhheiÃŸ lagerte die Glut irn Land. und nur die Bergfpitzen reichten in kÃ¼hle. luft-
e e o e.
- Auf der alternden. moosbewachfenen Steinbank zwifchen Wielenrand und der be-
ginnenden DÃ¼fterheit des Hochwaldes faÃŸ Laurentius MÃ¼nnich. zu feinen FÃ¼ÃŸen die
von garnfpinnender GefchÃ¤ftigkeit durchfummte Stadt. Ã¼ber ihm das unbarmherzige
Dioden der ftolzen Gipfel. die von all [einem Tun und feiner Lebensniedrigkeit wuÃŸten,
Der Mann in dem verfchliffenen Anzug war frÃ¼hgrau. fein gelirhtetes Haar ver-
ivildert. Sein Ausfehen war vernachlÃ¤ffigt. die Augen waren trÃ¼be und von farblofer
WÃ¤fferigkeit. Niemand hÃ¤tte in ihm den einftigen Kaffenvorfteher Laurentius MÃ¼nnich
wiedererkannt. DrauÃŸen hatte er vergeffen wollen. aber das Gewiffen verfolgte ihn.
zehrte an ihm wie freffendes Feuer. bis er fich dem Trunke ergab. So war er herunter-
gekommen und verlumpt. -
Eine feltfame Sehnfucht hatte ihn an den Ort zurÃ¼ckgetrieben. der Martinas
Spuren trug.
Die Glanzlofigkeit feines Blickes. der fich Ã¼ber die Wiefe verlor. durihlief jetzt ein
fpielender Knabe. Er bÃ¼ckte [ich und fammelte einen goldgelben StrauÃŸ. hafchte da-
zwifchen nach dem Falterreigen der Schmetterlinge und gaukelte mit ihnen iiber den
grÃ¼nen Anger. als hÃ¤tte der Himmel ein jauchzendes Sonnenfeelchen durch die Weite
gleiten lalfen.
Nun lain der Knabe auf Laurentius zu. lachte vergnÃ¼gt und legte ihm feinen wiefen-
bunten StrauÃŸ auf die Bank. Den Mann trafen ein paar warme Kinderaugen voll
[einen. zartblauer Frifihe und voller Unerwachtheit fÃ¼r alles Ungute - voller SÃ¼nd-
o ig eit.
..Dies kÃ¶nnte mein Kind feinâ€œ. laftenfchwer fiel es ihm auf die Seele. Und er
verfluchte die Stunde. in der er Martina Wendelin preisgegeben und dabei fein eigenes
Leben zerbrechen hatte. Er hatte es zugelaffen. daÃŸ fie den frhÃ¼fzenden Tod gefuiht.
anftatt vor der WeibesgrÃ¶ÃŸe iin Muttertum in die Kniee zu finken.
MÃ¼hfam verlieÃŸ MÃ¼nnirh den Platz und fchritt zur Stadt nieder. wo er in feiner
friiheren Wohnung wieder Unterkunft gefunden hatte. Der Ã¤ftereiihe Baum vor feinem
Fenfter ftand von neuem in BlÃ¼te. als wiffe er nichts von Winter und Traurigkeit.
Der BÃ¶ttÃ¼zer im ofe ging wie immer mit feinen Gefellen im hÃ¤mmernden Kreife
um die hÃ¶lzerne Wu t feines Faffes herum. Alles war unverÃ¤ndert. _
Wenn Laurentius MÃ¼nnich nicht in der Kneipe faÃŸ. hoitie er in einem Winkel
[einer Stube. Angftooll beobachtete er. wie die MÃ¶bel' an Gefkalt ahnahmen. wie
die Finfternis nahte. die er fÃ¼rchtete. Er warf fich in peinigender Gewiffensqual auf
fein Lager. Die Nacht wurde unheimlich und voller Fremde. und ihr riede hatte
ihn ausgeftoÃŸen. wie einen verfemten Sohn. Er fÃ¼hlte nach feinem Me er. um die
dunkle Verdamnis zu durchbohren. dann wieder wollte er die HÃ¤nde falten. aber er
brachte die verkrampften Finger nicht zufammen und ftammelte gebetlofe Worte.
Seine gÃ¤renden. kranken Gedanken verfielen in unfruchtbares. gegenftandlofes
GrÃ¼beln. das ihn bis an den Rand alles Denkens brachte. l
Der hohle Uhrenfrhlag im Haufe umfchlvÃŸ ihn ftundltch mit blechernem Hall und
lieÃŸ ion wieder frei. '
Er belauerte die Geifterhelle des Mondes. deffen fchlanker. bleicher Strahl feine
Lagerftatt umwandelte. wie eine Entfeelte. - * _
MÃ¼nnirh fcheute das Sprechen. nur mit dem Tifchler am Ring. dem nachdenklichen
Meifter Rinkel. redete er zuweilen. * y
..Schon manche Wiege habe ich gemacht. mein Lieber". pflegte_ der Tifchler zu
predigen. ..und frhon manchen Sarg geztmmert. Von der Wiege bis zum Sarg ift
es nicht weit. Das Leben ift flÃ¼aitiger FrÃ¼hling oder grauender Herbft. fÃ¼r manchen
auch nur ein Windlicht. das verlÃ¶fct)t.,ehe es niedergebrannt.. Unfere Seele ift in
Gott gebunden. fie kehrt zurÃ¼ck. woher fie gekommen. Jede-Stunde ift oeratmet. ehe
ihr Herzfihlag noch gÃ¤nzlich ausgefchlagen hat. So baue _ich einen Sarg nach dem
anderen zum Raum der Stille. der die Auflofung alles Irdifchen. alles Leides in fiih
birgt. Der Menfih geht dahin zurÃ¼ck-wo er ewig bleibet!â€œ - '
..Mein Herr. Sie mÃ¼ffen gehen. wir fchlieÃŸen." p _-
Schon dreimal hatte man Mijn-iich gemahnt. Die Stuhle wurden gerÃ¼ckt. die
Gasflammen ausgedreht. SchwerfÃ¤lllg PW) lich der Mann. hielt_ fich an der Kante
des Tifrhes- feft. Endlich fand er die Tur. und dann torkelte-er uber den Ring.
Laurentius hatte heute feinen boten Tag uud hatte fich im Trunke zu betÃ¤uben
gefucht. In ihm war ein unermeÃŸliches Sehnen. fich von der zermurbenden Qual
feines Inneren zu lÃ¶fen. - . _ , _ _ _
Unerbittlich fchwarz lehnte die Finiternis. Mondlofigkeit hinderte das VorwÃ¤rts-
kommen. Tief lagen die HÃ¤uler* in ihrer Ruhe. j l '-
Stdlpernd und die Ecken ftrerfend. trottete der Mann weiter. Die Wolbung der
Ringlauben fchob fich Ã¼ber ihn und maihte feine Tritte hohl fÃ¤zallend. Er ftemmte
fich an einen Pfeiler. denn der fchmerzende Kopf wollte ihm nichtmehr auf den
Schultern fifzen. und hob die HÃ¤nde. als konnte er die Gefichte fcheuchen. die ihn
[a ten. â€ž _ , z _
p gEine funkenÃ¤ugige Katze floh anfgeiÃ¤ZeUcbt vorÃ¼ber. In feinem Alieinfein hÃ¤tte
er nach ihr greifen und mit ihr reden mogen. vergeblich fahndete er nach ihr.
Da vernahm Laurentius einen Schritt. hakt und lei( und duwpl. wie einer ging.
der die allnÃ¤chtliche Runde in der Stadt zu machen pflegt.. l '
MÃ¼nniih horcbte - ein Menlcb. Der gemÃ¼tliche Polizeiwacbtmeifter. dachte er
freudig. mit dem er frÃ¼her manchmal Kegel gefpielt hatte.
..Guten Abend.â€œ [allte er. ..guten Abend! Eine [ouverlaue Nacht heute. da in
Euer Amt nicht fchwer. Wenn Ihr noch ein Junger waret. ware fie dazu angetan.
nach einem Liebchen zu fchauen."
D A eredete ftand.
..Die RYcht deckt die Ruhevollen und Ruhelofen. die Geknechteten und ErlÃ¶ften A
' i r eht alles auferftehungslos unter. Sie erfrheint edel. aber auch fie lÃ¼gt. Wenn
?Zr bMYi-gen hereinbleiiht. erkennt man. daÃŸ fie nur tene Welt fchont. die ich ver-
achten gelernt habe.â€œ ,
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MÃ¼nnichs branntweinheifere Stimme erwiderte: ..Die Raiht ift rau a .

tumm. wenn man ï¬e anruft. fie antwortet nicht. ï¬e will nicht &lief-nig?: chweigt troftlvs. nur Menfchen konnen fich ausfprechen.â€œ
..MÃ¶glirh. mÃ¶glich. was gibt espaber viel zu reden -- es ift ja immer das [eich
Wenn einer ftirbt. dann weinen die Leute. wird einer geboren. dann freuen l. [i3
oder/- der Verborgene im Schatten hohnte. ..fie weinen auch. Dag nenmman Leben
und wenn die Menfchen lieben. fÃ¤llt ihnen auch. nichts Neues ein. Sie erreichen ez(
rechtfchaffenes GlÃ¼ck. oder fie werden ungluÃ¤lich und verderben in der BetÃ¶ruii
ihres Blutes." k j â€ž * * 9
â€žSWR duy Freund-.re ?reiferte .fich nun Munnich mit ungelenker Zunge und taftete

verworren um fich. ..mir ift die Liebe auch zum Verderben geworden. Ieh babe ï¬e
im Stich gelaffen. und dann wies die-Schande ihr das Sterben - arme Martina-a_
Schauervoll durchbrach ein Schrei die' Finfternis. Eine haÃŸfcharfe Peitfcheknallte
â€žHundâ€œ brÃ¼llte der Kutfcher Wendelin. ..Hund - du bift es!â€œ '
Laurentius warf fiih der letzten Flucht verzweifelt in die Arme. Riefenhoeh Wh.,
der Fuhrmann hinter ihm drein - rutete q- rutete.
Die Lauben taten fich erfchreckend der-Jagd auf. Die Peitfche gellte_
Da entftieg der fahlen Mondnaiht Meifter Rinkels Fenfter. 'In feiner Mitte ftand
Martina auf dem weiÃŸen Sarg. wiegte fich* in traumfrÃ¶hlichem Tanze. fchwehtehexzu
(text traf den Gehetzten der Peitfihengriff *mit der Wucht einer Keule. Shreilos
und f wer ftÃ¼rzte er auf fein Antlitz-fein Leib verfiel. erftarrte im Tode, _
Weit drauÃŸen in der Landfchaft ftieg _der Morgen vom Hochgebirge nieder. Aus
dem letzten. fchwÃ¤chlirhen Dunkel wuchs die barmherzige Sonnenbahn. die Menftben.
iZnfis um? Lebensnot. Erdenlleid und Grablegung befiegte und eine GnadenftraÃŸe
f u zu ott. -
Die GroÃŸftadt. / Von Rudolf Brandt.
Sage nicht. fie befiÃŸe keine NaturfchÃ¶nheit. fie fei allein auf die kalte Pracht ihrer
gewaltigen Gebaude und Platze. auf den maihtvollen Eindruck. den der erregt
pulfende Verkehr hervorruft. auf die Schauftellung ihres Reichtums. auf den Edel.
hauch groÃŸer Erinnerungen. der ihre SteildÃ¤iher. ihre TÃ¼rme und Kuppeln uni-
fchwebt. beftenfalls jedoch auf ihre kÃ¼nftlichen Anlagen angewiefen. WÃ¤re fie da5.
fo befÃ¤fze fie immerhin SihÃ¶nheit genug. Allein fie ift es nicht.
Nicht nur die SchÃ¶nheit. die aus des Menfchen Hand hervorgegangen ift. fchmÃ¼rtt
das ehrwiirdige graue Steinantlitz der GroÃŸftadt. Sie fteht nicht auÃŸerhalb jeder
Verbindung mit der Natur. fie liegt mitten in ihr. Und wenn fie fich auch ftolz
und ablehnend auf fich felbft zurÃ¼ckzieht: die Natur duldet nichts Fremdes in ihrem

SchoÃŸe. llnd da fie die Mutter ift. der doch fchlieÃŸlich alles entftammt. fo hat ï¬e
auch die Macht Ã¼ber alles. felbft Ã¼ber die ftvlze. vielgefchÃ¤ftige. Ã¼berlegene GroÃŸftadt.
Ja. auch fie. die trofzige Tochter. vermag fich dem Einfluffe der groÃŸen Mutter
nicht zu entziehen. denn - der Himmel fteht Ã¼ber ihr! tlnd Tag und Nacht und
FrÃ¼hling. Sommer. Herbft und Winter wechfeln fich ab Ã¼ber der GroÃŸftadt. wie
Ã¼ber dem flachen Lande. und die Wirkung diefes Weihfels ift es. die die lÃ¼nftliche.
menfchengefchaffene SchÃ¶nheit der GroÃŸftadt in die RakurfchÃ¶nheit der deutfchcn
Heimat verwandelt.
Wilde Winde fegen durch die Gaffen und treiben ihr Ã¼bermÃ¼tiges Spiel init
allem. was lofe auf dem Pflafter liegt oder beweglich an den WÃ¤nden hÃ¤ngt.
grauer Rebel wogt gefpenftifch um die Gaslaternen und zwifchen den Steinmauern

der HÃ¤ufer. der Regen wÃ¤fcht die DÃ¤cher. der Schnee fÃ¤rbt ï¬e. die Sonne malt
golden am Tage. der Mond filbern in der Nacht. und der geftirnte Himmel Ã¼ber-
wÃ¶lbt die Dunkelheit in ftrahlender SchÃ¶ne.
Bleib auf dem groÃŸen Platze ftehen oder fieh vom Fenfter aus hinauf zum
ewigen Polarftern. zum uralten Wagen. zum ftolzen Orion. der kampfgeriiftet von
Offen her Ã¼ber den DÃ¤chern herauffteigt. Sieh. wie die Kapella funkelt. wie neulich
die Zwillinge Kaftor und Pollux ihren himmlifchen Pfad ftill und unbeirrt neben-
einander dahinziehen. Da ftehen fie im endlvfen Weltall. die flimmernden Geftirnt.
gewaltige Zeugen der Natur. fichtbar mitten in dem raftlofen Treiben der GroÃŸftadt.
Von deinem Fenfter aus vermagft du an den im Often auffteigenden. nach Soden
emporklimmcnden. im Weften verfinkenden Sternen die UmwÃ¤lzung der Erde von
Weft nach Oft zu beobachten. zu betrachten. zu fehen. wie du das flache Land vorbei-
ziehen fiehft am Fenfter des Eifenbahnabteils.
Eigenartig find die SihÃ¶nheiten. die die Natur aus der GroÃŸftadt hervorzaubert
Ich denke daran. in welch verfchiedenen Stimmungen ich fie fihon liegen fah. Ani
tauigen Morgen. wenn fich die junge Sonne in dem Darhfenfter fpiegelt; img-rau-
nebliger DÃ¤mmerung. daraus die Stirnlampen der StraÃŸenbahnwagennin gemÃ¼tlicher
Buntheit leuchten. Des Abends. wenn die GroÃŸftadt fich feftlicb ruftet. den un-
gezÃ¤hlten Taufenden von Menfihen. die tagsÃ¼ber raftlvs fleiÃŸig gewefen. Erholung
und Anregung zu bieten; wenn Reihe um Reihe die StraÃŸenla-ternen ciuidllbell.
eine Lichtflut die VergnÃ¼gungsftÃ¤tten umfpÃ¼lt und in den ungezahlten Laden und
Wohnungen die Fenfter hell werden. wenn die Lichter fich im feuchten Afpbzilk
fpiegeln, wenn Schneeflockenwirbel durch die Lichtkegel tanzen und eine macbllt?
Lichtwolke das ganze braufende UngetÃ¼m umfchwebt. f , .
Die GroÃŸftadt hat ihre Anlagen. hat Wald und hat WielenflÃ¤cben. E11! futte-
Sommerwind fÃ¤hrt daher. auf und ab raufihen die BlÃ¤ttermaffen_der Baumegm
Waldrande Ã¼ber dem blauen Spiegel des Teiches. ftill und ftolz gleiten die SWM
dahin. Durch das BaumgrÃ¼n leuchten weiÃŸe Statuen. in vornehmer Ruhe, Wie"
fie auf die Wandelnden herab und laufchen den abgeriffenen Mufikklangen. die ("W
die BÃ¤ume zu ihnen heriiberziehen. - _ .
Ein grÃ¼ngoldener Septembermittag. Die Gipfel der BÃ¤ume _lind goldgelb b!?
roftrot getÃ¶nt. Auf der fchwarzen Decke des Fluffes treiben in dichten Wale-'ff
fahlen BlÃ¤tter daher. die der trÃ¤umerifch vorgelehnte Wald fplelend. hl",""w"f*
Der Abend naht. Noch ift der Himmel hell. aber fchon entzÃ¼nden lub _dle "lieb"
StraÃŸenlaternen. kaltgrÃ¼nlich heben fich die Gasflammen vom erblaÃŸten Him-neit-
ZhuÃŸ (den Wiefen. dicht an den Erdboden gefrhmiegt. liegt ein groÃŸes. weibliches
e e a en. .
j Dunkler wird's. funkelnde Sterne ziehen herauf. Ã¼ber den Vorftadtbqulef" lÃ–laZlge]

fich die MilchftraÃŸe hin. die Venus taucht empor. groÃŸ und iiberirdifih ï¬lmmel? ÃŸ( n
Der Oktober zieht vorÃ¼ber; matt hÃ¤ngt die Sonne in den krakeligeu.WBK):l1
Aften. November. Ein bÃ¶fes Wetter! Die Erde frhimmeri feuchh WAN" Z1' ein
und BÃ¤umen tropft es. ein zÃ¤her grauer Nebel fchwebt zwifchen den Haufern. able-W
die treuen Lichter aus zahlreichen Fenftern der Wohnungen und Laden peksebicr
lange-Arme ftreiken. ihn zu zerteilen. Um den bleichen Mond liegt ein mlÃŸlql g
Hof. in der Luft fchwimmen fchwere. fchwÃ¼le Gedanken. - k . rot_
, Dezember. - Morgens: Svnnenfchein auf diinnbefÃ¤z-neiten.- enenrelheY-WM
ziegeligen. zinnenartigen SteildÃ¤chern. - Mittags: Der heftige Wind wirbe t' darm
zierlicher SchneeftÃ¤ubchen von den DÃ¤chern herunter und in d'en Svnnenfchein.t der
fie wie feine. filberne BlÃ¤ttchen glÃ¤nzen. Das Wetter fchlank lim- .eg [On-xt'. die
Mond fcheint auf die weiÃŸen Hauben der HÃ¤ufer. Eine fetten-Willi!e Rad Ã–ÃŸfc
verdeckte Himmelsleuchte wirft ihren matten Schein auf blelÃ–e Garten unS W-
ZvnbemDÃ¤iheFn riecfZelt und tropft es in die weich; Maffe des tauenden
mein. eine ein ame pur lÃ¤uft fihwÃ¤rzlich darÃ¼ber in, - _
1 Der FrÃ¼hling kam. es zittern wieder BlÃ¤tter an den Bitumen. (*Ã–lkoÃŸzwgeenlx(
bisweilen von blÃ¤ulichen WÃ¶lkrhen Ã¼berfchattet. fteht der Mond am delt-lc!kt [auge
himmel. Eine einzelne StraÃŸenlaterne ift angezÃ¼ndet worden .und l'der die
StrahlenbÃ¼ndel in die dÃ¤mmerige Luft. Der leichte Wind beugt hin und wiee W"
Wipfel der StraÃŸenbÃ¤ume. Es ift kÃ¼hl und angenehm. _ Eine Sternfci)ltl-ll)lJ
blauleuchtend im Bogen Ã¼ber die DÃ¤cher und DÃ¤cher dab!"-
Naturfchdnheit. HeimatfihÃ¶nheit in der groÃŸen Stadt! -
..4- .1 --.-*._*_
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Kronprinz Wilhelm auf dcr Deichmann der Jnlel Wicringen.
(Holpdot. W, Niederallroll), Pole-dam.)
Prof. 1)!, OÃŸlar Hellwig-
Geb. Med-Ral- Dircllor des *Uncut-milch-
viologilcden Inliiluis der UnioerlilÃ¤l Berlin-
+ am 26. Ollobcr im 74. Lebensjahre (liebe
den Nachruf auf Seile 454], (Pbol. Alice
Magdorfi, Berlin.)
* Kommerzienrat Friedr. Emil Lange-
Eeniorrhel dcr weltberÃ¼hmten lldrenlabrik
"A, Lange 81 SÃ¶dna in Ola-:brille i. Sa.,
+ ini Aller von 73 Jahren in Drczden-
Blolewilz (fir-he den Nachruf auf Seile 4:20).
br. mecj. Wilhelm Huber,
delannter Frauenarzt- Vrilaller dee weil-
oerbreileten Buches â€žDie *inn e Franâ€œ,
+ am 29. Ofloder in Fe' zig im l. LedenI*
[a re.
Zur HoÃ¤zzeit dcs Kailers Wilhelm ll, am 5. November: Die Abreile dcr Brand Prinzejlin Hermine
zu SrbÃ¶naich-Carolalb, mit ihrer jÃ¼ngftrn Tocbler von SchloÃŸ Saabor in SGleï¬cn nach Hommd_
Geb. Rat Prof. l)r. Albert KÃ¶ller,
beroorragender Lilerarbillorilcr an der llni-
ocrlilrit Lcioxig, der brd'nlrnvfle Kenner
und Fon-der der Tbratergclazicvie, beging
am 7. November 'einen 60. Geburt-lag.
(Pbot. L. PernilzlÃ–, Leipzig]
Bon der Hundertjabrfcier der UnabhÃ¤ngigleiwerllÃ¤rung BrafilienS in Rio de Janeiro: Der PrÃ¤fident von Portugal,
Don ZolÃ¶ de Almeida, auf der Fabrt zur Grundfleinlegnng de5 Denkmals fÃ¼r den braiilianilchen Flieger Santos Dumonf.
*-
Geb. Kommerzienrat HonZ Oldenbourg,
Teilbader der Firma N. Oldenbourg_in
MÃ¼nÃ¤zen, eine der rnarlanlrllcn Prflon-
licdleiien im deuilcjzen BI-QdruÃ¤gerorlbe.
i* ani l6. Oktober irn -3. Led-newbie.
_Taq'lil-j -
aux-3,7!!
- AMF-rr] l
.., k Z '/4
l - '
AN, * ,77* * *.
*- 7- â€ž *M :3.
ROD?
91'- Eugen v. Willinm 'M
. . , . l W
der neue bayrilcbe Minifreroroï¬den_. W biz-
vqoi'ilcber Kolei-5mm.TcBJxUWJVW
Schuler Â»aus dem zum aliatilcben RuÃŸland gehÃ¶renden FÃ¼rftenlum Barbara beim Tee in dem ebemoligen Gefangenen-
lager WanÃŸdorf bei Berlin. Die jungen Barbaren- weir Ã¼ber 100()- find nach Deutfcbland gefommcn, um dcnllche
Unwerlilalen, Sebi-len und WerlltÃ¤llen zu beit-(ben. D05 Lager WÃ¼nÃ¶dorf war fiir Kricgr-gcfangene mohammedanilÃ¤yen
Glauben!, errichtet worden.
cr als?! cordnmr f
d voneibxoem baofilcbt" WWâ€œ M'



' btungS-Sacbl'clftqndl en* uannnenfun lll Bekll",
E'ï¬‚t dlÃŸung Wlede dc [tcllungsanÃŸjcduï¬ex- l" Beklln Du* Wa
l UcÃ¤dbllko E" and *del-'d (Jobek Z o en Lan J M 7 q 1 - * * ' Alan
B i * l' * Pto Cq[[f E dildo "|1 tnndl'cbec Kenner flnanzlcllet Pnobl'c-nc, Vb, d'
WZ Be ge" Mo b eu FWâ€œ ke w Lo q B 1 X o" dl" Bo", "nal (Vgl u Engl Ã„nd- plwÂ» f" S *I null' q Akku" Amok-nat '|1 Volujafmaen ,
, . . . . * H akkbon ( konkkelcb] und *on [[1175 nach - ech y | ; f K l c >-
* lin" "aG Qt ' : 'Ol [l vc .)' Â»ew'ctocblxj ?BEAUTY-1))- Zjo|'oo?tcn(F(lAqm"[erlejwq). :[lo" (Fkalflcl'jÃ–). Bemel- (o , p l [ *l ei' f ) [ *[1 (U â€œ 1 1; . - t â€œl *ï¬exum'e dt" l cafulo *
*Jil * ( gl 7 M (b t -:) qalnl tlmllefl*[)q,) l ol' (Amerika). adoean (England), Lcjjd RoÃŸ (Engl-mwÂ» DudimtÃŸ- Pkt] (dein-kdesï¬w af!: Gel] W1 "Meet-'1 5 Ba t Pkt' Kleonflez E g' l "
( l i )- P l l * l y " l 7( gl ) 1]* oo' (Englandp. Gedec deÃŸ [gr [ba Jede-[5 c; ao Jen-e "- SGkod" vom Re >79 "an-m B n
Mancletc (Ffqnfkelcv). Doug nz En und und Ken-.ha [x
Das Obckjchleï¬en-Dcntmol in SÃ¤noeidnjÃŸ in Schlcï¬en noch der EnxdÃ¼llong.
* ' ' â€œ ' : Dâ€œ k toÃ¤bolnw mit
Ein Tlinnwb der dentfcden Flugtecdnit: Ein Znnfets-Mcwlldet'ehtzflngzeug Ã¼ber der GwÃŸgloÃ¤nek- Vom Bcjncb des deutjÃ¤zÃŸxfeÃŸlnxnxlczxf:: b-ÃŸKnnokÃ„ï¬ Ã–LIZYLLLJUSÃ–i ff..Y-:NDe11 [eben S
Gruppe am 1. Nodcmbet in 4500 m HÃ¶he, mit feed:- Paï¬agieken an Bow.
.
General Refef-Pnleda (xx det
X Gouvecncnr der eucopÃ¤ilcvcn TÃ¼rkei, und Gcncrn] Fewji-
pam" (Ax). der Kommando
De! Einzug Genua( RcfeLPalGns on der Some einer Ablcjlnn
nt der Stadt Konltan'jnopcl. jprccden am Grade de!, Sum-ns Konftnntinopel am 20. Oftobc
Mohammed [1.- deÃŸ Erobe-
ets Konï¬oneinopelÃŸp Allah den Dan! fÃ¼r den Sieg qu5.
g der [icgkciehen kemalil'ijcdcn Truppen jn
r. Den Truppen machten dotnnlanfende Gendnkrnen und Studenten freien Weg
durch dje non der judclndcn BevÃ¶llctung erfÃ¼llten &Zn-aÃŸen.
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*it 'ix-*Wi*
Wit dem HundefÃ¤nger unterwegs. / Bon Otto Zimt-e,
Mit fcrhs Abbildungen nach Zeichnungen des Soiiberzrichners drrLcipziger ..IlluftrirtenZeitung"Ã–annsLangcndiig,
Wer keinen Maulkorb hat und keine r
Steuermarke. den greift fich die
hohe Obrigkeit durch ihre zuftÃ¤ndigen
Organe. denn bei uns herrfcht Ordnung
- - in der Hundewelt. Das Recht auf
die StraÃŸe haben die Hunde ja auch. aber
in den behÃ¶rdlich befchrÃ¤nkten Grenzen.
Demonftrationen werden nicht geduldet.
MerkwÃ¼rdig. wie fich die Sache unter
den ftromernden Hunden fo fchnell in der
ganzen Umgegend herumfpricbt. wenn der
HundefÃ¤nger mit feinem Wagen feine
Runde maÃ¤it. Und fteigt er gar erft ab
und nimmt feinen KÃ¤fcher zur Hand. das
groÃŸe Netz mit dem derben Stiel. dann
kann er einen noch fo harmldfen Spazier-
gÃ¤nger markieren. die Hunde gehen ihm
in] weitem Bogen aus dem Wege und
zeigen ihm durch mehr oder minder
hÃ¶hnifches Schwanzwedeln. daÃŸ fie den
Braten gerochen haben - fie merken die
Abficht und verfohrvinden um die nÃ¤chfte
StraÃŸeneike. .- k [-
Auf dem Anf-and. geZexrHiiÃŸndefc-nger muÃŸ einen SchuÃŸ Ja.
den Adern
haben. fonft wird er keine Befriedigung in feinem Be-
_ .
ruf fÃ¼hlen. und feine Erfolge werden nicht der Rede l . urwifan.
wert fein. Er muÃŸ es verftehen. fich an fein Wild
heranzupirfiben. muÃŸ Schlauheit gegen Vorficht feÃŸen.
er muÃŸ fogar ein Kenner der â€žMentalitÃ¤tâ€œ der Hunde-
raffen fein. Das SihoÃŸhiindchen. das gar keine Er-
fahrungen hat. wie es in der Welt zugeht. und das
rein aus tÃ¶dlicher Langeweile feiner Herrin ausgerÃ¼at
ift. lÃ¤ÃŸt fich mit Bequemlichkeit Ã¼bertÃ¶lpeln. nicht mal
der KÃ¤fcher ift da nÃ¶tig. Ein Griff mit der Hand
in den Nacken. ein Jammergefchrei und rein in den
Wagen - fertig! Mit dem Terrier ift's fchon ein
anderes Ding. der verfÃ¼gt Ã¼ber eine ftaunenswerte
ElaftizitÃ¤t. er ift vorn zu fix und hinten zu kurz. min-
deftens in neun von zehn FÃ¤llen fchlÃ¤gt das Netz da-
neben. meiftens noch Ã¶fter. Noch fchwerer zu fangen
ift der Dackel. und der fieht doch gar nicht fo aus!
NÃ¤mlich der Dackel ift der geriffenfte Kunde. den man
finden kann. vom prÃ¤hiftorifchen Torfhund angefangen
bis zum kubikwurzelziehenden Ãœberpudel. Er fpielt mit
dem Ã¤nger Hafiben. zwei Minuten. vier Minuten.
zehn inuten. in leichten. eleganten Schlangenwin-
dungen umkreift er ihn. im Zickzack fauft er links und
rechts. fliÃŸt voran und zurÃ¼ck. und wenn er feinen
ausgiebigen SpaÃŸ mit feinem lieben Freunde Fanz-
mann gehabt hat. dann empfiehlt er fiÃ¤i_ mitflatterii-
den BehÃ¤ngen bis zum nÃ¤ihften vergnÃ¼glichen Wieden
fehen und alarmiert nebenbei die ganze Pflege. Bei
den groÃŸen Hunden. den deutfchen SchÃ¼lern. den
DobermÃ¤nnern. den Bot-ern. und nau erft gar bei
den Doggen. die aber reiht rar geworden'ï¬iid von
wegen des Dollarkurfes und der Lebensmittelpreile,
hat der Hundefa'nger heftig mit ihrer Kbrpertraft zii
rechnen. und hat er fie glÃ¼cklich im Netz. lo dal."
fie noch immer nicht auch fchon im Wagen. Da gib!
es dann nicht gerade felten einen harten'Kanipf. ln
dem der FÃ¤nger feine ganze Gefchiiilichkeii aulbietcii
muÃŸ. um feines Gegners Herr zu werden. .Unbedin-
er hat fo feine Dfchiudfchidfugriffe. und fchlieÃŸliih era
geben fich die Hunde in ihr Schilkfal..fie verliebkkZW-
Haltung anzunehmen. und wÃ¤hrend die kleinen Klalltl
mit ihrem giftigen Halsgeben gar kein Ende finde"
kÃ¶nnen. find fie ftumm und ftill.
Hat der HundefÃ¤nger feinen Wagen voll Zufalleii
oder die Gegend abgegraft oder will es Abend werden.
dann geht es heim zum ftÃ¤dtifihen Zwingek- wo dl?
D Hunde abgeliefert werden und in forgfaine follte*
.er Gelq"?c"e kommen. Eine beftimmte Zeit ift feftgeleltfi Whrend
Mid â€œbgcluhlt- der die BefiÃŸer der Hunde lie gegen Erftattung der
Futter- und Verpflegungs-
koften und fonftiger GebÃ¼hren einlÃ¶fen kÃ¶nnen.
was heutzutage wohl faft regelmÃ¤ÃŸig gefchieht.
Und wenn er auch allerbuntefte Promenaden-
milcbung ift. Herrchen und Frauchen haben
Puffi und Lumpl ins Herz gefchloffen und find
am anderen Morgen fchon da. um ihre Lieb-
linge. heimzuholen. Da gibt's denn oft Szenen
zÃ¤rtlicbften Wiederfehens. mit Freudengebell auf
der einen Seite und fanften VorwÃ¼rfen auf
der anderen. Puffi und Lumpl paffiert weiter
nichts Unangenehmes. Harras und Feldmann
aber. der SchÃ¤fer und der Brauntiger. kÃ¶nnen's
erleben. daÃŸ ihnen ein zÃ¼nftiger Zagdhieb Ã¼ber
den Buckel gezogen wird. eine eindringliche E!-
inahnung. in Zukunft den Maulkorb und die
Steuermarke nicht zu vergeffen oder - -uor-
und umfichtiger zu fein und fich nicht erwilcben
zu laffen.
_ Der HundefÃ¤nger als Erzieher! Nicht der
Hunde. denn fie bleiben nur kurze Zeit in feiner
Hand. fondern der lieben Leute. die in holder
Nuckficbtslvfigkeit gegen ihre Mitmenfrhen ihre
vierheinigen Freunde ohne Aufficbt herum'
bummeln laffen. auf BÃ¼rgerfteigen und Prome-
nude-liessen. in den Anlagen und im Walde.
TZ? fi?) _Lines lHund hÃ¤lt.dde1-Sfoll auch lief?-
. . . a au i n a en. und ie tromerei ver- , 4 W'cdetlehe" '"1 IWW" dirbt den Charakter und die guten Manieren. El bt" 1d" "Wi
s- a_
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Nr. 4087
Der Rhythmus als Anteiebspetnzti) in der Technik / Bon 1)( Alfred Gradenwitz,
l* l S> r
Grundverluch mit den beiden belchwcrten Eilen-
l
?BÃ–'Ã–Ã–ZJK
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Elektriiih betriebenes StoÃŸwerlzeug nach bein
linealen, von benen das eine einftellbar und das
andere durch eine elaftilebe Feder mit einer Kurbel
gekuppelt ift.
Rhythmus ift Ã¼berallr im Lauf der
Geltirne wie im Kreilen winzigfter
Mafleteilehen, im Gang der Gelchichte wie
im Sehicilal des einzelnen Menlehen, in
[einem itiindliehen FÃ¼hlen und Denlen,
Rhythmus ift in den Ã„therlchwingungen
von Licht und ElektrizitÃ¤t und der ganzen
Funkentelegraphie liegt Abltimmung auf
den Rhythmus oerlehiedener Shiteme zu-
grunde. Nur in den von der Technik ge-
lchafienen Mechanismen vermied man bis-
her den Rhythmus [ehwingender Teiler ja-
neuen Prinzip. Rechts: Heinrich Swicieritein,
links ficbtbaren Lineals eingeitellt ift-
nimmt es an defien Schwingungen teile i
wÃ¤hrend es ionit unbeeinfluÃŸt bleibt.
Dreht man *andererleits die Kurbel ini
Tempo *des mit ihr durch eine Spiralieber
loie verkuppelten linken Lineals, [o ver-
letzt man diefes in Ã¼beraus heilige
Sihwingungem an denen das andere
Linealf geeignet abgeftimmt, eventuell
teilnimmt.
Das Prinzip ift in der Praxis an
Schlagwerlzeugen und MÃ¤hrnalebinen aus-
probiert worden- wobei die (an einem
Bremsdhnamomeler abgelelene) Kraft-
man bemÃ¼hte fich- hin- und hergehende
Bewegungen mehr und mehr durch ro-
tierende zu eiietzen.
Jeder Richtungswechlel in der Be-
Nach dem neuen Prinzip gebautcr StoÃŸbammer,
eriparnisr ie nach Gelchwindigkeit und
Malie des ichwingenden Syiteins, bis zu
einem Vielfacben der frÃ¼her erreichbaren
NuÃŸleiftung betragen kann. Bei derprot-
wegung eines Spitems bedeutet ja einen
Verluit an Energie, der um io empfind-
licher wii-dr je hÃ¤ufiger der TrÃ¤gheits-
widerl'tand zu Ã¼berwinden, d, h. je iehneller
der Richtungscoechiel ift, Bei raiihem
Wecbiel kann es ï¬ch um ein Vielfaibes
der Nutzleiliung handeln und kann fehlieÃŸ-
lich der ganze Meihanisinus zerftÃ¶rt wer-
den. Aber auch abgelehen hiervon ift [chou
der Umftand- daÃŸ auf diele Weile unge-
zÃ¤hlte PferdeftÃ¤rken jahraus- iahrein nutr-
los verfehivenbet und der Volkswirtlchaft
entzogen werdenr Ã¼beraus lchwerwiegend.
Nur in einem Falle wiirde diele Kraft-
verithivendurg zu vermeiden [ein, wenn
nÃ¤mlich der Richtungswecbiel irn Rhyth-
mus der eigenen Sehwingungszahl er-
folgte, wenn - mit anderen Worten - das Shitem auf
[eine eigene Sehwingungszahl abgeftimmt wÃ¤re. Dann miitzte
man aber andere unerwÃ¼nfchte Wirkungen befÃ¼rchten: Wird
z. B. ein Turm dureh einen Windftofz zum Pendeln ge-
bracht. und erhÃ¤lt er bei jedesmaliger_Bewegun-g in der
Richtung des erften einen neuen WinditoÃŸ, io konnen fiel)
die einzelnen Wirkungen addieren und zum Einfturzen des
Turmes fiihren. Und wirllieh weiÃŸ inan von fachkundig
gebauten Tiltmenr die unvermutet einftii-rzten, von Brite-tin.
die dureh in befiimmtem Tempo daruberfahiende Zuge-
von baumitarken- ite'ihlernen Schule-wehen, die durch Dampf-
tolben in bedenklieher Wei[e durehgebogen oder gar zer-
ftÃ¶rt wurden. ohne da3)> eine andere Urlaehe vorgelegen
" me ani e S wingungen. .y
halt(*iiiiilsauf ?emfYebiele der drahtlolen Telegraphie ver-
dienter deutiiher Ingenieur, Heinrich Schiefer-[term
hat es oeritandenf das ihm von [einem Spezialgebiet her
qelÃ¤ufjge Verfahren der Abftirnmung auf 'ne-(bamlcbe Seiteme
gnzgwenden, den rhhthinilihen Antrieb [einer Geiahren-zu
entlleiden und damit in die Technik ein neues Prinzip eiii-
zuftihren, das allenthalben Kraft du e-llyaleq- die GenaÃ¤lg'
leil zu erhÃ¶hen und auf viele-ti (HDi-?Zn eme wahre M-
waliuna hervorzurufen IWW? l" -. . . .
t r t est daÃŸ es fich hierbei keines-
BewnderÃŸ b*MW-[WIhvaeiideit- die zwar in ibrer Wirkung
Mag um MWa"lImenhz-rftellvar find. 8m Gegenteil! Die Grundform der ganzen
-. . -- - ' mit einer Kurbel elaitileh gekuppeltes meehaniiihes Shin-m,
ElorWtung "t "Weg alsflelllt einen lehrreithen Berluch mit dieler Grundform dar: Von
riden Eilenlinealen trÃ¤gt das linke ein unvereinderliehesx
Wenn letzteres auf die Sehwingungszahl des
ideal. aber nur libwer
Die ert'te Abbildungd [We
n beiden nebeneinan er
deers rechte ein verftcllbares Gewnht.
Naeh dem neuen Prinzip gcbauter olzillierender Eleltromotor, ber in Verbindung mit einer "aiivingen-
den FlÃ¤che als Ventilator ulw Verwendung finden kann,
Ankerlole- gerÃ¤ulthlole Uhr mit zwei Pendelm von denen das
eine elailifih mit der umlaufenden Welle und zugleich mit
dem zweiten Pendel gekoppelt ift.
Ge waderflu gewifier ZugvÃ¶gel um Ausnutzung f U e WW
unixÃ–gegenleiiiYen Kraftaustauich. Naeh dieiem Vorbild konnt?!t [ZYXFAMW
Ausrijftung mit gleiehgeltimmten iehwingenden Syftemen von le | g W
baltenr lo daÃŸ fie den geriiigften Lultwiderfta. W
bei etwaigen BetriebsftÃ¶rungen gegeniei'tig Energie zulUbke
tiiehen Erprobung einer nach dein neuen
Prinzip gebauten MÃ¤hmalchine wurde ,
z, B. wÃ¤hrend der diesjÃ¤hrigen Heuernte .
am Dvnamomeier 50 bis 60 leg Zuglrolt
gemellen- wÃ¤hrend an gewÃ¶hnlichen MÃ¤h-
malchinen (nach Mefiungen der Deutliben
Landwirliehajtliehen Geielllchait) mittlere
ZugirÃ¤fie von 105 bis 15.") lee und
Schwankungen bis zu 25() leg bevbaihtet
wurden. -
Bei anderen malehinellen Bornh-
tungen, z. B. bei Dampfmaichinen Dreiei-
mvtoren und lonitigen Kraltmaitnnenr
bietet das neue Prinzip den auÃŸerordent-
lichen Vorteil- daÃŸ bei Gewiihtsiteige-
rungen die ionft unvermeidliebew [ebad-
lichen Mattenwirkungen vermieden werden.
lo daÃŸ man hochwurige Kraitmafchinen init bisher uii-
erreiehbaren Umdrehungszahlen bauen lann.
Eine weitere Ã¼beraus bedeutungsvolle Anwendung W
neuen Prinzips fiihrte zur Konliruktion der anlerlolent ils'
rÃ¤ufihlolen Uhr. An die Stelle des libwer zu ionnruieren-
den und loftfpieligen Ankers mii feiner EdelfteinlaqklulÃŸg
tritt jetzt die gleichmÃ¤ÃŸige Erregung durch die WWW;
Welley die einfach rnit dem Pendel elaitilch verluo-yEllwll-
Ein mit dem erften verkuppeltes zweites Pendel dient even-
luell zur noch feineren Regulierung lo deli WJ" WWW?
mit billigen Produkten der Mallenfabrilation di-lell_)e ?o l
Genauigkeit erreichen kann wie bisher *mit lunllkel?, "xl"
ltruierten PrÃ¤zifionsmionometeixi. Ã„hnlljkllxenKonï¬wno"
ind i'ir Ta ihennhren und We er vorgee .
f Sfebr inierefiant ift aueh der olzillierende Elektromotor-
dcr beilpielsweife, auf 50periodilchen-WeiblellllÃŸl; und
geitimmt- 300() Schwingungen in der Minute alwff" BM"-
in Verbindung mit einer [chwingenden Flache (KSW
lator. Staubfauger oder Exhauftoe Verwendung [MPMzip
Aber auch auf ganz neue Gebiete ift das neue. WW
anwendbarx z B. das Gebiet der mccbqllllcb WWWÃ–W
Antriebsorgane (init [Ã–wingenden adgklllmmLZ' WW
die an Gleitbooteni Sihiï¬cn und Flugzeuge" "w
finden dÃ¼rften. ie handelt es ï¬ll) bell"
- * n Theot _, .
Nach der Schleierï¬emd?: umgebenden Luitxhivingungen
nd zu Ã¼berwinden haben und
n wiirden
Y



449
z.â€œ '*r : /
, 4F (J N â€ž1*â€œ. ,
Wii-Wi
,N . ?Rizzi-7F:
.iu ...JPM-FNâ€œ .
'cc VFL' *Ã„ PNP-*h 'iz
V ,
1 â€ž
K PfarrhÃ¶fchen.
Die alte Frau.
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Der erlegte Hirfch.
(1824 bis 1905).
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fÃ¼r Claire Patek, Wien.
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fÃ¼r Claire Patek. Wien. '
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Braune und grÃ¼ne Lederlleidung fÃ¼r Negentaqe. Modelle: Goldmann & Salatlcb, z Y * Wien. TrÃ¤gt-rinnen: Maria Mini-zen") und Hedi) Plundmeoet vom Wiener '
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Anno Malowa. '
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rika wuÃŸte. daÃŸ Herbert now in_.derfelben Stadl lebte. Aber wie er lebte und
EW er jetzt wohnte. dae wuÃŸte fie nicht.
Eine Zeitlang hatte-fie fich vor _dem Gedanken erfchreckt. ihn wiederzufehen:
als fie da5 VerlÃ¶bnia mit Herbert gelvft hatte. ging fie ungern durch die StraÃŸen.
Immer dachte fie. feine Augen muÃŸten irgendwo auftauchen. aus irgendeinem dunkeln
Winkel der StraÃŸe . .. dort muile er [leben urid plonlich vor fie treten. Eticbreel-
[ich gellte ihr dazjRattern der groÃŸen Laftkraftwagen; das_ Lauten Â»der StraÃŸen-
bahnen trommelte in ihre Ohren. p
Wurde er, aber Abend. dann-waren die blaffen Bogeniampen hÃ¶hnifch grinfende.
fahlrote Monde. ,und die glafige Helle der Schaufenfter frhien in fprunghaftem
Schrea eine Erfrheinung zu bannen. die_alle Helle in ein xWiederfehen auffog und
wieder ausfpie: Herberte verzerrtez Geficht.
So ward diefer Gedanke ein ihr aufgebrungenes Zerrbild. da5 ï¬e nicht nur in
leeren Stunden verfolgte. fondern auch in helle und freudige Augenblicke trat und
fie dringlich machte: , ,
Tage gingen hin voll riefelnder Ahnungen iind ftiegen bleich auxÂ» dÃ¤mmernden
Morgen und hatten doch die eine fehwule Warme in fich. die immer wieder den
Gedanken in Erika auglÃ¶fte. daÃŸ fie Herbert noch immer liebe.
MÃ¤hlich erft blichen die grellen Farben jener Gedanken. und ganz mÃ¤hliih erft
ward ihr haftig fcheuer Schritt in den StraÃŸen langfamer und ficherer.
Sie hatte unter den vielen Hilfsmitteln. die fie fo eifrig gefuwt und immer wieder
verworfen halte. fehlieÃŸlirh eines gefunden. das fie anwenden wollte. wenn fie
Herbert einmal unvermutet wiederfehen follte: fie wollte ihm in Ruhe und Freund-
lichkeit die Hand geben und mit keiner Silbe an FrÃ¼herer. rÃ¼hren (eine unbewuÃŸte
Ahnung fagte ihr damals noch. daÃŸ ein Wiederfinden mÃ¶glich fein kÃ¶nne).
Durch diefen Gedanken wuchs aber eine folche Kraft in ihr. daÃŸ Herberts Geficht
mehr und mehr von der fchreekhaften Frage verlor. die er. in den bangen erften
Tagen gewefen war.
Alz die Tage aber in langer Reihe zu Monaten geworden waren. blieh es
notb mehr und war fchlieÃŸlich zwar keine angenehme. doch eine unumgÃ¤ngliihe
Erinnerung.
Zu diefer Zeit trat ein anderer Mann in ihr Leben und bannte ihr Sinnen
auf fich. Dann fagte er auch. daÃŸ er fie liebe.
Erika zÃ¶gerte mit der Antwort. Wiederum muÃŸte fie Vergleiche mit Herbert
[teilen. die nicht zugunften diefes Mannes auefielen. Sie bat um Bedenkzeit.
Da ftarb plÃ¶ÃŸlirh ihr Vater. und da ward ihr der Sehu . den ihr jener Mann.
der da fagte. er habe fie lieb. vor fo mancher traurigen P icht gab. fo begehrens-
wert und feine ruhige Stimme. die fie in ihrer Verlaffenheit trÃ¶ftete - ihre Mutter
ioar [won in ihrer Kindheit gejtorben *- fo unentbehrliÃ¤). daÃŸ ï¬e fich einredete
(wohl au!, Dankbarkeit und einem gewiffen SelbfterhaltungÃŸtrieb). fie miiffe ihm
ein bravee Weib werden.
Sie ward es,
Und es erwÃ¤rmte fie in unruhigen Gefiihten. die jeÃŸt fettener vor ihren Augen
erftanden. der Gedanke. der Mann an ihrer Seite mÃ¼ffe ihr einen SchuÃŸ vor
Herbert geben.
d.hSo wechfelte der Sommer zum Herbft. und die Zeit ging in GleichmaÃŸ
un u e.
Doch* aus der jetzt wohlig lauen Flut ihres Lebens frhrie an einem Tage eine
geile Minute. die ihr unerbittlia) die Narben von den Wunden riÃŸ. die fie lÃ¤ngft
geheilt wÃ¤hnte.
egegnung
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Der Tag hatte wie jeder andere begonnen und war zu einem blaffen Herbjt-
abend zerfloffen. in dem die matten Liehtfenfter der Hc'iufer oerfchwommen hinter
leifem Spriihregen ftanden. der fich plÃ¶tzlich verdiihtete und Erika. gleich vielen
anderen Menfiben. die in den StraÃŸen der Stadt gingen. unter die Arkaden dea
Nathaufes trieb. um dort SchuÃŸ vor NÃ¤ffe und Sturm zu fucben.
Viele fchon ftanden dort in dem dumofen Geruch feuwter Kleidung.
Und da - da auf einmal fah fie Herbertz Geï¬eht dicht vor dem ihren.
Seine ,ZÃ¼ge fehienen hÃ¤rter geworden. feine Lippen waren fcbmal und ftanden
zwifchen bitteren Falten.
..Du . ., Erika. ..*?â€œ klang feine Stimme heifer,
Sie fagte bÃ¤nglich und wie fchutzflehend: ..Zw bin verheiratet.â€œ
Er fehwieg und fchien kleiner zu werden.
..Du bift verheiratet?â€œ Er wuÃŸte frheinbar nicht weiter und nahm feinen Spott
zu Hilfe: ..Verheiratet7" Die Vorfilbe betonte er frharf und fuhr fort: ..Wie
man verzweifelt oder verfpielt. ja. fo haft du dich verheiratet.â€œ
Sie zitterte unter der GeiÃŸel feiner Stimme. Dann verfuihte fie. ihn anzufehen
und feine Blicke zu ertragen. und nahm allen ihren Mut zu der einen Frage gu-
fammen: â€žUnd du. . ,. wie geht erÂ» dir? . ,. Was treibft du?â€œ
?Fi
cl:Zrika errÃŸartete nicht feine Antwort. ihre Stimme wurde haftig: ..Dir geht es
do gut . . . .â€œ _
..Seit wir auseinander find.â€œ fagte Herbert leifc. ..habe ich gute Erfolge.â€œ
fchwieg er.
..Aber glÃ¼cklich bift du nicht?â€œ zitterte Erika!: Stimme.
Er blickte ftarr in ihre Augen: ..Ich bin genau fo glÃ¼cklich wie du . .
Sie wandte ihr Geficht ab und fagte: ..Ich lebe mit meinem Manne in aller-
gli'iellichfter Ehe."
Mit aller Kraft hatte fie bei diefen Worten ihrer Stimme Feftigteit gegeben
und dabei fo laut gefprochen. daÃŸ Herbert [ich betroffen umfah. ob nicht irgend
jemand ungewollter Zeuge von Eritas Worten gewefen war.
Herbert verfuehte ein Lachen. da5 froftig klang.
..Dann geht es alfo uns allen beiden gut . , . Ãœbrigens.â€œ fuhr er fort. ..ich
glaube. der Regen hat nachgelaffen.â€œ
Sie traten unter den fihÃ¼ÃŸenden Steinbogen hervor und waren allein unter
den vielen. die gleichfalls das fchÃ¼ÃŸende Obdach verlieÃŸen.
Ãœber ihnen ftand dunkel. kalt und klar der Herbftabend. Beide frÃ¶ftelte er..
â€žZw" fagte Herbert. ..im wohne . . ,â€œ - er nannte feine StraÃŸe und Haus-
nummer _ ..fall-.i du mir etwao jagen willft. oder fÃ¼r den Fall. daÃŸ du meinen
Nat brauihft . . .; denn dir will ich und darf ich nicht fchreiben. weil ich deine
glÃ¼ckliche Ehe nicht ftÃ¶ren mÃ¶chte - - *-â€œ
..Du haft recht.â€œ fagte Erika gleiehfÃ¶rmig. ..eo ift beffer. ich merke mir deine
Anfrhrift . . .â€œ ,
Dann lag ihre Hand fchmal und kalt in der feinen.
erbert lÃ¼ftete den Hut.
eide gingen. jedeI nach einer anderen Richtung. keiner, fah ind um.
Sie fihaiiten beide in ihre Erinnerungen und wuÃŸten. daÃŸ fie erft heute den
endgÃ¼ltigen Abfchied genommen hatten.
Eine Turmuhr fchlug hart irgendwo.
Dann feÃŸte AbendgelÃ¤ute ein und frhwamm gedÃ¤mpft Ã¼ber den unraftigen
StraÃŸen der groÃŸen Stadt.
Dann
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Der W
urch den dichten Dom des Laubgewindes flirrt flimniernder Sonnenfmein und malt
zitternde, grÃ¼n-goldene Kringel auf das weiche Waldesmoos. Kein Blatt-regt fich
in der diefigen SchwÃ¼le des Auguftnarhmittags. nur die Hummeln lunimen tragei und
drohen. im Wipfel der alten. Ã¼berftc'indigen SamenkieferÂ» ruft der Wildtauber: â€žDu-
du-du! - Oh. nur du-du-dulâ€œ _ So weich klingt das und fehnfiichtig . .. *
Der Sechferbocl, der feit vier ?ohren in Jagen 16 feinen Stand hatf liegt wie
ein fmlafender Hund im raumen tangenholz. hat den Kopf auf die Keulen gelegt
und lÃ¤ÃŸt fiib brhaglirh oon der prallen Sonne die roftrote Decke wÃ¤rmen. Aber
plÃ¶tzlich wirft er auf._fiihert irgendwo ein leifes. leifes Knacken, ein Anftreirhen,
und nun frhiebt es fich heraus aus der griinblaiien Mauer der Diciung: ein eis-
grauer Grind mit' fpielenden Lufern und fehwarzem Windfang, hoher helle. eng-
geltellte SpieÃŸe, die kaum den AnlaÃŸ zu oerkiininierten Augfproffen zeigen, ein ver-
haltnismÃ¤ÃŸig kurzer, muskuldfer Rumpf mit gedrungenem TrÃ¤ger . . . der Sehadhirfch!
Wie der Blitz ift der Seibfer auf den LÃ¤ufen. fliiihtet im Bogen durch das Alt-
holzx und .dann fchreclt er in [einem tiefften BaÃŸ: â€žBdht - BÃ¶-bÃ¶-bÃ¶-bÃ¶hlâ€œ -
Der Geweihte windet nein, die Luft ift rein. nicht Menfrh noch Hund find um
die Wege. 'Vor-fichtig, wie ein fchniirender Fuchs. folgt er dem Wechlel- fchlÃ¤gt
argerlirh mit dem rewten Hinterlauf nach einer Brentfe, die fich blutdurftig an der
Wamme feftgefaugt hat, und gabelt fpielend einen dÃ¼rren Aft auf. Nun geht es
hinab in die kleine SchlÃ¤iike, orthin, wo zwifchen Binfen und wucherndem Furn-
traut ein ftiller Tumpel trÃ¤umt. WeiÃŸer Wildflieder neigt feine Dolden Ã¼ber den
Walletlplegell groÃŸe. goldgepanzerte Raublibellen furren durch die [ane Luft.
fchlanke. ftahlblaue Wafferjungfern fibroirren am Rande entlang bleiben regungslos
tur eines Herzfihlags Dauer ftehen und find im nc'iihften Augenblick in dem dÃ¤m-
mernden Schatten des Faulbaums oerfchwunden.
, Der Feiflhirfrh lc'iÃŸt fich Zeit. In der vergangenen Naiht hat er dem groÃŸen
Haferfrhlag einen Befuch abgeftattet, zum Nachtifch ein paar HÃ¤nde doll unter-
gefaeten Klee gecift und ift vor Tau und Tage zu Holze gezogen. dorthin. wo keiner
ihn .vermutetZ in einen alten, mit Ginfter. Brombeergerank und Wacholder dicht
verfilzten Windbruchf. Bis ihn dann die zunehmende WÃ¤rme hinaustrieb, um
Kuhlung zu furhen in der Suhle. Dampf gurgelt das fchwarzbraune Braclwaffer
unter den harten Schalen. ein Rafiheln in Rohr und Ried. und nun ein Plantfchen
und Pantfrhen . . . ah. wie das wohltutl
o Eine wirbelnde Wolke tanzender Stechmiiclen fchiebt firh heran. der Hirfch fchli'igt
mit den LÃ¤ufen- fiehlt und fuhlt fich infames Gefindel, nicht einmal hier hat
man Ruhe vor den Plagegeiftern! Irgendwo zetert eine Amfel im Nu ift der
Geweihte hoch. fchleirht mit gefenttem TrÃ¤ger durch das Stangenholz. kein Zweig
knacktf keine FÃ¤hrte bleibt zurÃ¼ck auf dem falztrockenen. afphaltharten Boden . . .
Stille, tiefes. traumhaftes Schweigen. nur die MÃ¼cken fingen leife. daÃŸ es fich an-
hÃ¶rt wie das feine Schwirren von Geigen, und der Wildtauber ruft...
Forftmeifter Brandt fichert Ã¤rgerlich die DoppelbÃ¼rhfe . . . zu dumm, da ift ihm
der â€žMÃ¶rderâ€œ doch wieder durch die Lappen gegangen . . . der â€žMÃ¶rderâ€œ, der vor
zwei Jahren noch ungerade zehn Enden trug und dann zurÃ¼ckfeÃŸte! Da wird wohl
nirhts anderes iibrigbleiben. als es einmal mit dem DrÃ¼cken zu oerfuehen, denn der
Hirfrh muÃŸ unbedingt noch vor der Brunft weg, forift forkelt er wieder die beiten
GeweihtrÃ¤ger des Reuters zufrhanden und vererbt fich obendrein. Aber wo mag
,er feinen Einftand haben?! Bei der anhaltenden Trockenheit ift an ein AbfÃ¤hrten
nicht zu denken. und die Spiirbahnen meidet der Schadhirfch wie das hÃ¶llifche
Feuer. - Der Beamte fchiebt den BÃ¼chlenriemen hÃ¶her. . . gleichgÃ¼ltig morgen
wird gelappt. denn in acht Tagen ift Ã„gidi . , . HÃ¶hnifch gellt das fchrille Lachen
des Sihwarzfpmhts durch die fommerlirhe Stille . . . - - - - - - K - -
.-i ld L 'K07
i--xilineuriqni
Ã¶l* d 81*. / Zagdfkizze von OaiUZ WifrED 9- Byern.
â€žAlu Roloffx Sie willen ia BelehÃŸ'jdi ich liebe_auf_dem Riickwerhfel nehe
Â»FÃ¶xï¬exeithe-z und fagen Sie den Treibern. daÃŸ kein Larm gemacht wjcd- Wk; und wieder mal huften . . 7 f _ R x
Der Vorarbeiter rÃ¼ckt an* feiner [..hmierigen Kappe und fchiebi den Priem vom
rechten in den linken Mundwinkel: -
â€žTjÃ¤wulh Harr Forftmeefter. ward-aliens- beforgt!â€œ Und im ftillen denkt er W
â€žDat brulft rni nich irft verklaren- mien Sohn, dienen VorgÃ¤ngers hero it al' wie'
unoÃ¶rtig Hirfch' oÃ¶r de Biirhs bracht , , .â€œ p p
Lautlos geben die fechs Manner an. fehnige Kerle mit von Wind und Wem!
Schnee und Sonnenbrand braun geger-bten Gefiehtern; hechelnd legt ï¬ch â€žSchlupfu-X
der rauhhaarige Darhshundf in den Riemen. - '
Zwifchen zwei Ã¼berhiingenden Schirmfirhten hat fich der â€žMÃ¶rderâ€œ eingefcbobgf_
Da hebt er den TrÃ¤ger . der 'kelfelnde Luftzug trug einen feltfamen Genie
heriiber: fiiÃŸ. brenzlig . ah . . . pfui Deuwel! f
Ader dann kennt fich dereAlte aus. :- Diefe nach SchweiÃŸ, Ã¼belftem Cabal,
Leder und Loden duftende Witterung gehort unverkennbar zu einem der vermieten.
zweibeinigen Wefen. die groÃŸe. blitzende ZÃ¤hne auf den Schultern tragen und dann
der? LfZcZld freffen - pah, da lohnt es ï¬ch nicht erft aus dein bequemen Modellen
au zu te en,
Und drÃ¼ben. auf dem k'.-Geftell. wartet [der hochmÃ¶gende Herr Forftnieiftergc*
duldig eine halbe, eine ganze Stunde langt bis die Treiber. zerkratzt und zerfrhiindcn,
mit track-?nen brauner Nadelfpreu iiberftaubt, heraustreten.
â€žNa . F' .
â€žNichts . ,
Nach diefem Erlebnis 'ift der Zeifthirfrh noch heimlirher geworden; die groÃŸen
gefchloffenen Dickungen meidet er _tetzt'ebenfo wie das raume Stangenhoiz, dem. _
trau, fchau. wem?! DafÃ¼r ift er in eine nur zehn Morgen groÃŸe Feldreinile ein.
gewerhfelt, durch die ein Graben fiitert, MÃ¼cken gibt es hier nicht, und auch dn
feltfamen GefrhÃ¶pfe. die fich â€žMenfrhenâ€œ nennen. ftÃ¶ren nicht die behagliiheJludc
des alten EinzelgÃ¤ngers. - Nur ein einziges Mal haben fich zwei von ihnen
heroerirrt, aber die hatten Befferes zu tun. faÃŸen Hand in Hand an dein Hage.
butienftrauih mit den roten, reifenden Beeren und fihnÃ¤belten fich wie ein paar
Wildtauben - nÃ¤rrifrhes Volt!
Die NÃ¤chte find kÃ¼hler geworden. Auf den Wiefen ftehen die dlaÃŸlilafaibenra
Kerzen der Herbftzeitlofen, filberne SpinnwebfÃ¤den taumeln durch die feltfame llaic
Luft. und Familie Adebar, die [eit vierzehn Tagen Flugiibungen in grÃ¶ÃŸeren Bei-
bÃ¤nden abgehalten hat, rÃ¼ftet fich zur Reife nach dem SÃ¼den - ganz wie dic
Herrfrhaften aus Berlin till. die den SpÃ¤therbft in Nizza und Monte Carlo dei-
leben. - Bis dann eines Morgens die Stoppelfelder und SturzÃ¤aer vorn erften
Reif Ã¼berfponnen find, Nun leidet es den â€žMÃ¶rderâ€œ nicht mehr in [einem flillen
Refugium! - Unter der harfchen Decke fpiirt er ein fonderbares Pricieln. Muskeln
und Sehnen find von einem wohligen und doch peinigenden Kraftgefiihl ge-
fchwellt . . . Ã„gidi!
Durch die Stille der Nacht drÃ¶hnt von der Forft heriiber ein wilder Kampfiul.
ein zorniges Orgeln. und nun Schrei um Schrei, fallend. fteigend und wieder ad-
ebbend wie das Raufchen des Meeres.
Den Ton kennt der Alte!
Seine Lichter find blutunterlaufen. phosphorefzieren in dem dÃ¤mmernde-n Dunkel.
flatternd weht die fchroarze, zottige BrunftmÃ¤hne im Winde. - Ani Finnamentc
flimmern Mhriaden von glimmernden, glitzernden Sternen. als lrhiriale, ï¬lbenie
K'_""']""_-'
"-""""-
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Sicbel fteht der zunehmende Mond Ã¼ber der ragenden Mauer des Hochholzee. Wie
aiiS StahlblÃ¶cken gefÃ¼gt ift die FinftcrniÃŸf aber der Sibadhirfoh braucht kein Licht -
er hat einen [iiberen Wegweifer, d'en Nachtwind. der ihm die aufreizende Witterung
eines drunxtigen Sihmaltieree zutragt. f.
In fÃ¶r erndem Troll Ã¼berquert der â€žMotherâ€œ da5 freie"Feld. ein eigentÃ¼mlich
herder Geruch fteigt_auf von moderndem Laub und frifch gepflÃ¼gter Ackerkrume.
Die Dickung ift erreicht. Erinnerungen werden wach an ritterlicbe Turniere und
heiÃŸ verdienten Minnefold
â€ž0 _ o _ oah!â€œ e .
Der Alte fÃ¤hrt herum .. . neben ihmf por ihm knackt es , . . keuchendee. Fliiibten.
ein kurzer Trenzer. .rafchelnde Blatterf knackende Zweige und brechende Lifte . . .
Weiter ftÃ¼rmt die wilde Jagd durch den achtzigjÃ¤hrigen, raumen Beftand; auf das
Hau hinaus. Hier wagen _roallende Nebelfihleier. wehender grauweiÃŸe Fetzen, dallen
W zu phantatifehen Gebilden. flattern jÃ¤h auseinander und zerflieÃŸen in breit
hingelagerte Streifen. * '
Einen Augenblick lang derhofft der Schadhirfch im Schatten der NandbÃ¼ume.
dann hat er feinen Gegner eraugh einen ungeraden ZwÃ¶lfer. der feinen Kampfjcbrei
bineinruft in das Schweigen der Nacht. weiÃŸlicher Brodem ftrd'mt nur, dem GerÃ¤te
der TrÃ¤ger ift weit oorgeftreckt. da9 Geweih zurÃ¼ckgelegt:
â€žO-o-oabl-O---o-_ma .
Weiter kommt_ der Platzhirfch nicht . . . zwei lange, nadelfpitze SpieÃŸe bohren
iich hinter [ein linkes Blatt. durch die Lungen . . in einem RÃ¶theln erftirdt das
wilde Liedes-lied- rinnende_râ€ž roter. [ebene-warmer SchweiÃŸ fÃ¤rbt die GlÃ¶ckchen des
Heidekrauts dunkler . . . und ringsum Stille. tiefesi tiefer. Schweigen, nur die Eule
greint und jammertâ€ž und der Kauz gibt Antwort . . .
RedierfÃ¶rfter Hickmann hat den geforkelten Zagdbaren gefunden, mit verglaftem
fmaragdgrÃ¼n fahillernden Liihtern. tion FÃ¼chfen angefrhnitten und hart hinter dem
Blatt zwei runde LÃ¶cher wie von EinfehÃ¼ffen,
â€žHimmelherrgottfgkrament, fo eine verfluehte Zucht!" Der Forftmeifter fchÃ¤umt,
tobt. aber davon wird* der ZwÃ¶lfer auch nicht wieder lebendig. Und jeder Beamte,
bis zum jÃ¼ngften Lehrling. erhÃ¤lt die Erlaubnis - nein, den ftrikten Befehl: â€žDer
-MÃ¶rder- wird abgefwoffen, wo und wann er fich blicken lÃ¤ÃŸt!â€œ
Zu Ã¤rgerlich ift die .Gefihichter denn Ã¼bermorgen will der hohe Herr aus dem
Minifterium eintreffen. eine Exzellenz, die mit einem Federftrieh gut' oder fchleiht'
Wetter machen kann irn Leben eines Forftmannesl
Mit langen Sehrittewgeht Forftmeiftet Brandt in dem niedrigen Arbeitszimmer,
helfen WÃ¤nde von Geweihen und Rehkronen ftarren* auf und ab - auf > und >-
ab. Dann bleibt er am Fenfter ftehen, trommelt mit den Fingerfpitzen gegen die
Scheiben, dreht fich kurz um. und in dem getÃ¶teten Gefirht fteht eine fenkrecbte
Falte zwifchen den Brauen:
â€žAlfo, fooiel [age ich Ihnen. Herr Hickmann - der Vierzehiiender im Â»Langen
Bruih- darf diefem - diefem Â»MÃ¶rder- nicht auch now zum Opfer fallen - wie
Sie das machem ift Ihre Sache . . . Ich danke Ihnen - guten Morgen!â€œ
Ale die beiden Herren aus der Forftmeifterei tretenh dienert der Kauz im Ahlen-
[och am Giebel der Scheune- knarrend dreht fich die grÃ¼ngeftriihene LattentÃ¼r dee
Vorgarten-3 in den derrofteten Angeln. DrÃ¼ben, im Stulle. llirrt ein StÃ¼ck Vieh
im Halbfchlaf mit der Kette. aus dem Zwinger kommt ein kurzer Hundedlaff. -
:flach webt das Dunkel um Bufcb und Baum, hÃ¼llt alles in fchwarze, fcbweigende
Florjihleier. Der grellei weiÃŸgelbe Lirhtkegel der elektrijihen Tafchenlampe fÃ¤llt auf
den fchmalen Waldweg wie windende Schlangen ringeln fich knorrige Wurzeln-
gleiibdÃ¼rren. gefpenftifchen Armen recken fich die Alte,
Die Stimmen der Nacht werden laut, irgendwo im Gezweig regt ein fihlaf-
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trunkener Vogel feine Schwingen. hoch drohen aus den LÃ¼ften klingt der fibriile
Schrei ziehenden Wafferwilds.
Exzellenz ift frhweigfam geworden. Das hier ift doch etwaZ anderez aleÂ» der
nimmermÃ¼de, fiebernde Pulsfihlag der GroÃŸftadt mit ihrem Haften und _Hexen-
DrÃ¤ngen und Treiben. Ganz andÃ¤ihtig wird einem zumute in diefer feierlichen
Ruhey diefer traumhaften Stille, die durch jederÂ» laute Wort entweiht werden wurde.
Der alte Herr atmet tief auf Tannenraufcbem TannengrÃ¼n . . . wie lange hat
er das fchon enibehren mÃ¼ffen! In Berlin gibt es nur grÃ¼ne Tifibc, tote Zahlen
und ftatt Saufedern - Stahlfedern. k
Fallender Tau netzt Geficht und HÃ¤nde- drÃ¼ben, im Brurhholz. [armen die MÃ¼henÂ»
die dort ibre SchlafplÃ¤tze haben. Die frhioarzen GalgenoÃ¶gel find FrÃ¼hauffteher.
aber wenn man fonft da8 ganze Jahr Ã¼ber nur da5 Surren und Saufen der elek-
trifazen Bahnen, das brandende Braujen wimmelnderr wie in einem Ameifenhaiifen
durcheinanderkribbelnder Menfihen, ratternde, knatternde Drofehken. fauchenbe Kraft*
wagen und aus den Tanzdielen Oneftep, Shimnio und Foxtrott hÃ¶rt, dann klingt
einem auch das KrÃ¤ebzen des gefiederten Raubgefindels gar lieblich in den Ohren.
3m Offen dÃ¤mmert ein milihiggraueh opalifierender Schein herauf. faiwefelgelbe.
oiolettei fpangrÃ¼ne und zartrofagetonte Streifen [Ã¤uinen den Horizont.
â€žBittef Exzellenz!â€œ Der Forftmeifter lÃ¤ÃŸt feinem Vorgefetzten den Vortritt auf
dem kaum fuÃŸbreiten Birfrhpfad, der nach dem â€žLangen BruÃ¶h" fÃ¼hrt. FÃ¼nf
Minuten fpÃ¤ter ift der fchon feit Wochen errichtete Swirm erreicht. WaibolderbÃ¼fibe
und Kienkuffeln mit freiem AuefchuÃŸ nach drei Seiten.
Exzellenz fÃ¤hrt unwillkiirlirb zufammen . . . Irgendwo in dein dÃ¤mmernden
Grau ï¬‚iegt ein Ton auf. ein kurzes Knd'rrew AnftoÃŸem und nun ein maihiooller
Schrei, (eidenfihaftlich. alle Nerven und Sinne aufwÃ¼hlend!
Ein kalter Schauer jagt den RÃ¼cken hinab. ein FrÃ¶fteln . . . ift es nur die KÃ¼hle
des beginnenden Morgens, oder meldet fich da8 Hirjchfieber?! llnjinn! FÃ¼nfund-
feehzig Jahre, und dabei aufgeregt wie ein Lehrling, der feinen erften Schneider auf
die Decke legen foll? Einfach lÃ¤cherlich!
Forftineifter Brandt beugt ï¬ch vor:
â€žSo orgelt nur einer . . . der Bierzehnender!â€œ
Und jieh . , , nun flammt es empor. ieuchtende, liebte Strahlengarben. zurkende,
fpriihende. tanzende Flammen - der junge Tag! Wie ein Vorhang hebt fich die
Nebelwand, gibt den Blick frei auf die weite Ã–dflÃ¤ihe, und jetzt ein Gliinmern und
GlÃ¤nzen. Flimmern und Flirren >- am Ried und Rain fchimmern kÃ¶ftliehe Edel-
fteine- blitzenbe, blendende Diamanten- Ã¼berfpannt von einem feinen FiligranneÃŸ
aus SilberfÃ¤den.
Mitten auf dem Bruch keine feehzig GÃ¤nge von dem Schirm entfernty fteht der
PlacZbirfch wie au5 Erz gegoffen- Ã¤ugt und fichert hinÃ¼ber naeh der Diekung . . .
a. -
Die grÃ¼nen Kuliffen teilen fich - ein fibwaczbraunen zottiger. zu einer Kugel
geballter Klumpen ftÃ¼rmt wie der leibhaftige Satan auf den Kapitalen zu . . .
â€žExzellenzl - Der Â»Mi-werke"
Ein harter, trockener. peitfchenhiebartiger Knall zerreijit jack) die Stille des erbit-
morgens . . . wie ein bÃ¤umendes Pferd fteigt der Bierzehnender mit den order-
lÃ¤ufen in die HÃ¶he. kracht auf der Hinterhand ufamnien , . . und nun ein zweiter
Knall . ., der Schadhirfih macht einen tiefen Fahrer hart am Boden hina ftrauihelt.
ftÃ¼rzt. fchlegelt mit den LÃ¤ufen . . .
â€žGott fei Dank!" Brandt atmet auf: â€žiind- Exzellenz meinen gehorfamften
GlÃ¼awunfch - eiiie Dublette!â€œ
Der alte Herr blickt auf. in feinen von hundert feinen FÃ¤ltchen zerknitterten
ZÃ¼gen leuchtet ee:
â€žWeidmanns Dank, Herr Forftmeifter! Aber am meiften freue ich mich doch
Ã¼ber den anderen -> den .MÃ¶rderlaâ€œ
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Aus Wiffenfchaft und Technik.
TS ,fa l* e r t w l g Der berÃ¼hmte Lehrer der EntwiÃ¤lungsgefwichte und
langiabrige Direktor des AnatomitG-bioloailohen Znftituts an der Berliner Univerfitat,
Geha-ner Medizinalrqt Prof. br. Oskar Hertrotg, ift am 26. Oktober im 74, Lebens-
iabre geftorhen. Schon frÃ¼hzeitig hatte er zufammen mit feinem Bruder Richard
dem nachherigen Ordinarius* der Zoologie in Miinchen feine wiihtigfte Beobachtung
auf dem Gebiet der Entwicklungslebre iind mikrofkopifchen Anatomie gemachtr die
Entdeckung der BefruchtungsvorgÃ¤nge am lebenden Seeigelei und die weitere Feft-
[teilung der embryologifrhen TeilungsvorgÃ¤nge. Eine groÃŸe Reihe weiterer Arbeiten
aus dem Gebiete der mikroflopifchen Anatomie, Embryologie und Vererbungslehre
eiitftamnite ini-'Verlaufe eines langen Lebens Oskar Hertwigs emfiger Forfcher-
tatigleit._ Beruhmt'ftnd lnsbefondere feine Arbeiten Ã¼ber die Vererbungsfubftanz, das
Chromalint und die fogenannten VererbungstrÃ¤ger oder Chromofomenr Ã¼ber .das
ZahlengefeÃŸ der-Chromofomenr wonach jedem Lebewefent Tier oder Pflanzef richtiger
jeder Gattung eine ftets gleichbleibende Zahl von Chromofomen in allen Zellen zu-
konimtt ferner feine zufammen mit feinen Kindern GÃ¼nther und Paula Herwig qu?-
gefuhrten Unterfuchungen uber kÃ¼nftliche EntwicklungsftÃ¶rungen des befruchteteii Eis
durch. Rabiumbeftrahlungen nnd vieles mehrt das ein befonderes Untereffe nur fur den
Spezialgelehrteii hat. Aber Oskar Hettroigs Bedeutung befteht njÃ¤lt nut dqlm. daÃŸ
er auf dem Gebiete der Entwicklungslehre einer der bedeutendften NeufchÃ¶pfer und Ge-
lehrten war-,fond-ern darÃ¼ber hinaus hat er fich mit zahlreithen anderen Fragen der all-
gemeinen Biologie und auch der Soziologie befchÃ¤ftigtr auch darin verwandt [einem
groÃŸen_ Lehre! Ã–qeÃ¤el- der frÃ¼hzeitig auf das forfchende BrÃ¼derpaar Oskar und Richard
Hertroig aufmerkfam_ gemacht hat. So hat Oskar Hertwig neben feinen Faihwerkenf dem
â€žLehrbuch der-Entwiiklungsgefcbichte des Menfchen" und den â€žElementen der Entwick-
lungslehreâ€œ, die in vielen Auflagen erfchienen und allen Biologen unentbehrliche Nach-
ichlggewerke geworden find. in neuefter Zeit mehrere biologifch-foziologifwe Arbeiten
veroffentlirht. die auch in weiteren Kreifen Beachtung gefunden haben, So das gkyÃŸ-
zugige Werk â€žDas Werden der Organismenâ€œ, gewiffermaÃŸen das wiffenfchaftliche
Glaubensbekenntnis Hertwigst gleichzeitig eine Abwehr des Ã¼bertriebenen Darwinismus
in biologifcher Beziehung; er erweiterte diefe Arbeit bald danach durch eine befondere
Schrift â€žJUZ Abwehr des ethifchent fozialen und politifchen Darwinismus", und_ inaajte
kurz vor feinem Tode noch den Vertrieb, auf Grund biologifcher Erkenntniffe und
Parallelen die foziologifche Struktur des Staates zu ergriinden in der Arbeit ..Der
Staat als Organismus". (1'-- W7-
Vererbung und Charakter. Um die Probleme der Vererbungs-
lehre zu ftudieren. haben R. Sommer und Lorenz Regeln zur vergleichenden Perfonal-
befihreibung aufgeftelltF die in dem vorzÃ¼glichen BÃ¼chlein von Ernft Devrient iiber
Familienforfchung bequem nachgelefen werden kÃ¶nnen, In diefer Beziehung ift es
auÃŸerft wertvoll, wenn bedeutende MÃ¤nner in ihren Autobiographien bei den erblichen
CharakterzÃ¼gen ihrer Familie verweilen, wie dies z. B. Pirogow (WW-_1881)f
NuÃŸlands grÃ¶ÃŸter Chirurg, getan hat. So berichtet er, daÃŸ in feiner Familie zwei
verfchiedene Typen zu fehr entfrhiedenem Ausdrua gekommen ï¬nd. Ein Teil der
mÃ¤nnlichen Nachkommenfchaft hatte faft ganz fchwarze Haare und lange Geï¬chtsform
mit lÃ¤nglicher Nafe, dunkelbraunen Augen und dichtem Haarwuahs auf Kopf und
KÃ¶rper. Die andere HÃ¤lfte hatte dagegen eine runde Gefichtsform mit mehr breitem
als hohem SchÃ¤del, p atter- breiter Nafe, etwas hervortretenden Baaenknorhem hellen
und blauen Augent hellblonden und fpc'irlichen Haaren auf dem Kopf. Die mÃ¤nnliche
Nachlommenfchaft diefes Typus zeigte Neigung zu Gla enbildung, und zwar beginnt
die Glatze von der Stirnt nicht vom Wirbel aus, der art aber ift groÃŸ und dicht.
Von fechs Mitgliedern feiner Familie gehÃ¶rten nur zwei zum erfteren Typus der
LangkÃ¶pfe, wÃ¤hrend â€žBriten Mutter und wir vier andern Kinder" Vertreter des
zweiten Typus waren. Pirogorvs GroÃŸvater gehorte gleichfalls zu diefer Kategollt
er war allerdings im Alter vollig kahlkopfig. Pirogows GroÃŸmutter war in zz",
letZten Lebensjahren irrfinnig und lnfolgedeffeii fehr launenhaft, Diefe Krankheit rei-
er te fich auf Pirogows _altefte Schweftery die auih feiner_GroÃŸniutter [ehr Ã¤dzljz
fah. Infolgedeffen war die ganze PirogowfweoÃ¶'zamilie von jÃ¤hzornigein und zeig-W
Charakter. Diefe Charakterzuge gingen von irogows GroÃŸeltern auf feinen Van(
und von dem letzteren â€žauf uns uberâ€œ. Pirogows Mutter gehÃ¶rte wie [ihm] gejagt
dem zweiten Typus an, fie ,war berechnender und fparfanier als der Vater. Pliogoni
glaubt mit Nechtt daÃŸ er vieles von ihr in phyfifcher und moralifcher Beziehung 9e(
erbt. und zwar unter anderm die feinen Hande urid-'FuÃŸec die Magerleit. Neiguz,
zu Katarrhen und Ohrenfaufen- [oda-m fell!? relialofe Richtung- Arbeitsfreiidigteii
und Sparfamkeit, Man wird nach diefer treffluhen Perfonalbefchreibung feiner Finanz*
zugeben miiffent daÃŸ die Frage von dem EinfluÃŸ der Vererbung auf den Oiganisinuq
erft dann ihre befriedigende LÃ¶fung finden wirbt wenn man ein ausreichendes uni
verlÃ¤ÃŸlirhes Material von Befihreibungen erbliiher Charakteriftik einer ungeheuren
Zahl von Familien und Individuen beifamme-n haben wird. Diele von Pfrogoz
bereits um 1880 aufgeworfenen Fragen muten einen vÃ¶llig modern ant und tioÃŸdeiiiift
in ihrer Beantwortung in den letzten 40 Jahren unendlich viel geleiftet worden. Wer
fich dafiir intereffiert und befonders â€žiiber FamilienÃ¤hnlithkeitâ€œ fich genauer unterrichten
will. greife zu Robert Sommers fo betlteltem BÃ¼chleint in dem man nicht nur die Lehre
von der Ã„hnlichkeit der Kinder mit den Elternt fondern auch die Unterfuihung zz(
tlnÃ¤hnlichfeit der Kinden die in der friiheren Phyfiognomik iiberhaupt lcineSiellz
erhalte-n hat, erÃ¶rtert findet. l br. Erich Ebfteiii, Leipzig
Tibet als hydrogranhifches Problem bildete den Grund.
gedanlen des Vortrages den der beruhmte Tibetforfeher Sven Hedin auf der Hunden.
jahrfeier Deutfcher Naturforfcher und Ã„rzte in Leipzig hielt und der einen detHÃ¶he-
punkte diefer groÃŸartigen Veranftaltung durftellte. Tibet ift in feinem Hauptteili
heute ein abfluÃŸlofes Gebiet oder vielmehr-ein Konglomerat bon etwa 150 grÃ¶ÃŸeren
und mehreren Taufenden von kleinen, allfeitig von Wafferfcheiden umgebencii Venen.
Alle die BÃ¤che und Fliiffe diefes Hochlandes find keine Ouell- und uflÃ¼ffe von
StrÃ¶men. die ins Meer mÃ¼ndent fondern fie enden in Seenr die die tieften Stellen
der Becken einnehmen. DaÃŸ diefe Seen nicht durch das ihnen zugefÃ¼hrte FluÃŸwaffa
immer grÃ¶ÃŸer werdenr wird durch die ftarke Verdunftuug verhindert, die iin Jahxeg.
durcbfcbnitt ebenfooiel Feuchtigkeit als Wafferdampf in die Luft entfÃ¼hrt* wie den
Seen in flÃ¼ffiger Form zugefÃ¼hrt wird. Die abï¬‚uÃŸlofen Seen ï¬nd auÃŸerdem alle
falzig, denn das Salz. das alles FluÃŸwaffer, z, B, auch das Waffer unterer deutfihei
Fliiffe, in Spuren enthÃ¤lt, verdunftet nicht mit und reichert fich dadurch in den Erd-
feen an. Seen, die einen AbfluÃŸ habent â€žlebendigeâ€œ Seenr wie Hedin ï¬e nennt,
find auch in Tibet SÃ¼ÃŸwafferfeen; man braucht daher das Waffer eines Seer inn
zu koftenF um mit Sicherheit lagen zu kÃ¶nnen, ob die betreï¬ende Wafferanfaminliiiig
einen AbfluÃŸ hat oder einen â€žtotenâ€œ Endfee darftellt. Diefe AbfluÃŸloï¬gleit hÃ¤ngl
natÃ¼rlich mit dem trockenen Klima Tibets -zufammenp wohl weht fommersi'ibei eiiic
ftarke, [ehr feuchte LuftftrÃ¶mung, der Monfun- vom Indifchen Ozean her gegen da3
tibetifche Hochland hin; aber ï¬e bricht fich an den fÃ¼dwÃ¤rts vorgelagerten hÃ¶heren
Ketten des Himalaya und des von Hedin entdeckten TranshimalayaF lÃ¤ÃŸt ihren
Feuchtigkeitsgehalt in Geftalt von Regen und Schnee hier fallen und niir fpÃ¤rlibi
Refte fchlagen fich noch an den niedrigeren Ketten niederr die dem tibetifchen Hoch-
[ande felbft aufgefeÃŸt ï¬nd. Noch auf dem fchoii auf dem Rande von Tibet fteheiiden
Mount Evereft macht fich der Monfiin durch Schneeftiirme [ehr deutlich bemerlbai.
wie die englifchen Expeditionen! die 1921 und 1922 diefen hÃ¶ihften Berg der Erde
zu bezwingen oerfuihtent erfahren muÃŸten; die diesjÃ¤hrige Expedition wurde deshalb
mÃ¶glichft frÃ¼hzeitig unternommen, weil man wuÃŸte. daÃŸ nach dem Eintritt des Moulin
alle Anftrengungen von vornherein vergeblich fein wÃ¼rden. Die AbfluÃŸlofigleit der
inneren Tibets bedingt nun nicht nur die Exiftenz der vielen Salzfeenz fondern fir
7'
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dot auch zur Folge. daÃŸ der ganze Verwitterungslchutt A und die Verwitterung des
Gelteins ift in vielen groÃŸen ?oben mit ihren ftarlen Temperaturgegenla'gen zwilihen
.Lag und Nacht. mit dern una laflig arbeitenden.Spaltenfrolt. lebt groÃŸ - nicht aus
bein Lande herausgelchafft werden kann. denn die FlÃ¼lle. die ihn durch ihre lebendige
Kraft allmÃ¤hlich abwarts und frhlieÃŸliibc zu Grus und Sand zerrieben. ins Meer
wa'lzen wÃ¼rden. fehlen ia. Daher ..erftiiktâ€œ: dieles -HoGland fozulagen in [einem
eigenen Schutt. und wÃ¤hrend 'uberall [fonf't in den hÃ¶thftgelegenen Teilen der Erde.
wo Meeresfliifle arbeiten. zwilehen die einzelnen Gebirge-.tenen tief eingelebniitene
TÃ¤ler eingefenkt ï¬nd. mit einem Worte fich Hoehgebirge befinden. breitet fich hier
zivilehen den Bergketten flaches-..odes Hochland aus. deflen tieffte Punkte hÃ¶her liegen
als der Montblanc und das-keine Spur von Gebirge-charakter aufweift. So ift die
ganze Natur des heutigen-Tibets eine unmittelbare Folge feiner AbfluÃŸlofigkeit und
feiner Trockenheit. Nicht immer waves freilich fo. In einer frÃ¼heren. feuchteren
Zeit durihzogen groÃŸe oftweltlieh gerichtete FluÃŸlaufe das innere Tibet. wie heute
noeh der Tlangpo-Brahrnaputra und" der*ohere.*e)ndus zwilchen den nÃ¶rdliehlten
Himalavakelten verlaufen. Ihre Talzuge find freilich heute dura) Sihutt-QuerwÃ¤lle
iii eine Reihe abfluÃŸloler Beaen gegliedert._aher daran. daÃŸ die tiefften Punkte
diefer Becken nach Welten zu immer tiefer liegen. konnte Hedin mit Sicherheit die
alte FluÃŸtalnatur diefer groÃŸen LÃ¤ngslenken nachweifen. DaÃŸ ein Trocknerwerden
des Klimas die alten FlÃ¼lle fo ftark verkÃ¼rzt hat. daÃŸ fie heute ihre Quellen am
Rande von Tibet und nieht mehr in feinem *Inneren- haben. lÃ¤ÃŸt fich noch heute
ganz deutlieh daran erkennen. daÃŸ z. B. die beiden â€žheiligenâ€œ Seen der Tibeter, der
Manalarowar und Rakastal. je nach den Schwankungen des Niederlrhlages die Quell-
leen des Jnduszuflulles Sattedlch darltellen oder ihre AusflÃ¼fle trocken liegen. und
Ã¤hnliehe Beilpiele fiihrte Hedin_ in feinem Vortrage noch mehrere an. Es ilt zu
hoffen. daÃŸ die neue groÃŸe Reife. die Yedin im nÃ¤rhlten Jahre von China aus in
die Quellgebiete der groÃŸen .hineï¬lehen trÃ¶me. des Hoangho und des Jangtlekiang.
die vom Otti-unde Tibets kommen. antreten will. in die hoehintereflanten VerhÃ¤ltnifle
der Kampfzone zwilchen dem innerafiatilchen abfluÃŸlolen Trockengebiet und den Gebieten
der EntwÃ¤flerung zu den Ozeanen noeh weiteres Liiht bringen wird. ])r. W. Gerhing.
Die Plejaden vor 100000 Jahren. Die markante Gruppe
kleiner Sternchen am Halle des Stiers ift wohl jedermann bekannt. Uber lie weiÃŸ
l)r. M. MÃ¼ndler einiges Znterellante zu berichten, Es tollen nÃ¤mlich iii liid-
lranzÃ¶fifihen HÃ¶hlen. in welchen fich auch Nelte vorgelihirhtlieher Menlrhen fanden.
primitive Mauerzeichnungen entdeckt worden [ein. welehe die Plejabengruppe darltellen.
Dabei wird betont. daÃŸ lieh auf diefen Bildern zehn Sterne fanden. wo wir heute
nur noeh lieben leben. - Sollten die Menlchen der Vorzeit wirklich beflere Augen
gehabt haben? - l)r. M. MÃ¼ndler geht an die Frage in ganz anderer Weile heran,
Wir willen heute. daÃŸ kein Fixltern wirklich lefllteht. londern daÃŸ alle KÃ¶rper des
Himmels fich bewegen. Unsbelondere von der Plejadengruppe willen wir aber fehr
genau. daÃŸ die meiften ihrer Sterne eine reeht gleichmÃ¤ÃŸige Bewegung befiÃŸen. etwa
lo wie die einzelnen KÃ¶rner eines Sehrotfehufles. - Da wir diele Bewegung nach
Richtung und GrÃ¶ÃŸe kennen. lÃ¤ÃŸt fich die Stellung der Plejaden. wie fie vor 100000
Fahren war. zurÃ¼ckbereehnen. l)r, M. MÃ¼ndler hat dies getan und kommt zu dem
Ergebnis: Bis zur Sterngr'o'ÃŸe 6!". die heute als normale Grenze der Sichtbarkeit
fÃ¼r das lreie Auge gilt. gibt es in der Tat aueh jetzt noch neun Plejadenlterne (inner-
halb der engern Gruppe). DaÃŸ meilt nur lieben gelehen werden. liegt daran. daÃŸ
das en? Paar Atlas-Plejone nicht mehr getrennt gelehen. londern als ein Stern
aufgela t wird. wÃ¤hrend Afterope wegen ihrer SchwÃ¤che in der Naehbarfihaft der
helleren Tahgeta und Maja verblaÃŸt. Konftruiert man aber das Bild der Plejaden-
gruppe vor 100000 Jahren. fo zeigt fich. daÃŸ die Gruppe loÃ¤erer auseinandergeriiat
erlehemt. fo daÃŸ die AbltÃ¤nde zwifchen allen Sternen verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig grÃ¶ÃŸer gewelen
fein mullen. Afterope und das Paar Atlas-Plefone allo leieht gelehen. bzw. getrennt
werden konnte. Neun Sterne mochten daher damals leicht von normalen Augen
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erkannt worden fein. Der zehnte Stern kÃ¶nnte aber ein HimmelskÃ¶rper fein.Â» der
heute nicht mehr zur engeren Plejadengruppe gehÃ¶rt. aber. wenn man [eine Eigen-
dewegung 100000 Jahre zurÃ¼ikreihnet. in der damaligen Gruppierun geltanden
haben diirfte. . Valier,
Kopftransplaiitationsoerluehe an Infekten. Die von
der experimentellen Zoologie planmÃ¤ÃŸig geÃ¼bten Verpflanzungs- (Transplantation-..sl
Verluibe an Tieren find neuerdings um lehr beachtenswerte Nelultate bereichert worden.
So wurde bei den in der Biologilcden Verluehsanltalt der Akademie der Willen-
lehaften in Wien kÃ¼rzlich vorgenommenen Koxftransplantationsverfuehen an Inlekten
nicht nur die FunktionsfÃ¤higkeit replantierter Ã¶pfe erwielen. londern es. elang auch
der Austauleh der KÃ¶pfe zwifehen verfthiedenen Gelchlerhtern (XenoplaltieheTrans-
plantation). Als Verfiiihsohjett diente der peehlchwarze KolbenwaflerkÃ¤fer *WWU-*7
philus pieeus). und zwar lollte geprÃ¼ft werden. wie [ia: die Gelihleihtsinltinkte bei
lolehen renoplaftileh operierten Individuen verhalten. ii dielem Zwecke wurden die
KÃ¶pfe vorher getrennt gehaltener MÃ¤nnehen und Weibihen ausgetaufiht. Aamdem
nach der Verpflanzung die vollltÃ¤ndige Einheilung eingetreten war. wurden die Tiere
zu je zwei Exemplaren in den verlrhiedenen Geleblerbtskombinationen in ein Aquarium
gebracht und weiter beobachtet Dabei zeigte es lieh. daÃŸ Weibchen mit MÃ¤nnchen-
kopf lieh lo oerhielten. als ob fie MÃ¤nnchen wÃ¤ren und nur weibliche Individuen
befprangen. wÃ¤hrend fie von den normalen MÃ¤nnchen auch weiterhin als Weibchen be-
handelt wurden. Dagegen oerhielten fich MÃ¤nnchen. die einen Weibchenkopf belaÃŸen.
beiden Gelehleebtern gegeniiber vollftÃ¤ndig palfiv. wie dies aueh bei normalen Weibchen
zu beobachten ift. Aueh unternahmen derartige MÃ¤nnchen niemals die typilchen Vor-
bereitungen zur Kopula. wie fie von den normalen MÃ¤nnchen ausgefiihrt werden. iibri-
gens oerhielten fich auch normale MÃ¤nnchen bielen Pfeudvweibehen gegenÃ¼ber vÃ¶llig
gleichgÃ¼ltig. Belonders bemerkenswert bei den belproehenen Verfuehen bleibt die Tat-
lache. daÃŸ in allen FÃ¤llen die Umftimmung der GelchleÃ–tsinltinkte nicht dureh die
KeimdrÃ¼len. londern durch Rechenzentren bewirkt wurde. Ewald Schild.
Skorbut. Aus verfehiebenen Teilen PreuÃŸens wird das Auftreten von
Skorbut oder von fkorbutiihnlicden Erkrankungen gemeldet, Da lelbft in den lehwerften
Hungerzeiten der Kriegsjahre Slorbut nieht beobachtet worden ift. lo mÃ¼llen wir in
bielen Meldungen eine Warnung vor einer drohenden. lehr lGwei-en SchÃ¤digung der
Volksgelundheit leben. Ein endemifehes Auftreten von Skvrbut war bisher nur in
RuÃŸland eine gewohnte Erliheinung. Die Krankheit beginnt fehleiehend mit Ab-
magerung. HinfÃ¤lligteit, Blutarmut. Dann ftellen Zahnfleifchblutungen fich ein.
meilt verbunden mit Schwellung der Zunge und des Zahnfleifches. Die Haut wird
fprd'de und zeigt kleine punktfÃ¶rmige Blutungen uni den SiÃŸ der Haare. zuerft an
den Unlerlehenkeln. dann aueh an den Armen und ani Stamm. In fibweren FÃ¤llen
erfolgen ausgedehnte BlutergÃ¼lle in das Gewebe der Beine. In lebr lebweren FÃ¤llen
treten Nierenblutungen und Darmdlutungen ein. Starke Verltimmung und geiltige
Stumpfbeit ftellen lich frÃ¼hzeitig ein. lpÃ¤ter kann es zu Delirien. KrÃ¤mpfen. LÃ¤hmungen
kommen. Als llrlaihe der Krankheit ift erkannt der Mangel an gewiflen Nahrungs-
ftoffen. den Vitaminen. die in frilehen GemÃ¼len. in frilihem Obft. in Eiern. guter
Butter. frilcher Mila). frileheni Fleifw enthalten find. ErfahrungsgemÃ¤ÃŸ wird der
Ausbruch der Krankheit begÃ¼nltigt durch KÃ¤lte. Der Skorbut bedroht untere Volks-
gefunbheit, Aber ein Viertel der Obfternte in obft elegneten Gegenden oerfault.
weil die Transportkvften unerfihwinglich find. Der rankheitsbegiinfti ende Winter
naht; aber die Kohlenpreile fteigen nau) einem MaÃŸftabe. der im ergleich zur
allgemeinen geldlnhen Lage als geradezu phantaltilch bezeichnet werden muÃŸ. Die
hohen LÃ¶hne bedingen Zahlungsmittelknappheit. fieberhafte TÃ¤tigkeit der Gelddrucl-
Neffe-'demzufolge unaufhaltfames Sinken des Wertes der Mark. Es ift rnit dem
Voltslorperuwie mit dem menlrhliwen Organismus; Ã¼bertriebene Anlpriiche eines
Softerns fchadigen die anderen verbundenen Shlteme und lehlieÃŸlieh verfÃ¤llt der ganze
Organismus. Chefarzt l)r. Engelen. DÃ¼lleldorf.
ï¬artwig 8- vogel NFS,
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Literatur und Kunft.
A n t o 11 B u t g e l'. KÃ¼nftler-Schictfale find feltfam. Dein einen gelingt in
der Jugend beim erften feurigen Anfturin ein Wurf, der feinen Namen alsbald aller
Welt bekannt macht. Ein ganzes Leben mÃ¼ht er fich dann vergebens. den Jugend-
erfolg zu Ã¼berbieten. Er Ã¼berlebt feinen allzuleiiht gewonnenen Ruhm und ftirbt
unbemerkt* vergef'fen. . . Ein anderer erklimmt in zÃ¤heni AufwÃ¤rtsfteigen bis dahin
unbekannte HÃ¶hen der Kunft. Jahrzehntelang geht die Welt an feinen Sihd'pfungen
vorÃ¼ber, ohne fie zu begreifen. Dann endlich belehrt fie fich langfam zur neuen Kunft
des Einfamenh der inzwifchen alt und mÃ¼de geworden ift und als Greis mit bitterem
LÃ¤cheln den kommenden Ruhm fteht. Wieder ein anderer fchafft ein Leben lang ftille,
liebenswÃ¼rdige Werke- die nicht in den lauten JahrmarktslÃ¤rni der Zeitmode paffen
wollen._ Er malt reiht mit dem Herzen und baut in feiner Kunft eine feine ftille Welt
auf, die erz und GemÃ¼t auch vom Befiihauer fordert. Gewinnt damit eine Ge-
meinde fti ler Freunde. die zu ihm halten und. wenns hochkommÃŸ feinen 70. Geburts-
tag zu einer freundlichen Feier von lokaler Bedeutung ausbauen. Aber die groÃŸe
Weltâ€ž die ihren TagesgÃ¶tzen naÃ–lÃ¤uft, hat keine Zeit fiir den Stillen. Feinen. So
ftirbt er endlich der Allgemeinheit unbekannt* ohne den groÃŸen Ruhm je gefeben zu
haben. . . Und doch ift er nicht tot. Seine Werke leben in der Stille fort- und je
roher und lÃ¤rmender und Ã¤uÃŸerlicher die Welt wird, unifo oernehmlieher und inniger
redet die Stiller die Bornehmheih die SchÃ¶nheit aus feinen Bildern zu denen im
Lander die Sehnlucht nach diefen verlorengegangenen KÃ¶ftlichkeiteri der Kunft haben.
Und allmÃ¤hlich nierten es auch die anderem daÃŸ die Malereien diefes lÃ¤ngft Verftorbenen
doch verteufeit gute QualitÃ¤ten haben. Und nach und nach wird der Tote zum Tip
fur Kunftkennerx er fÃ¤ngt an, auf der KunftbÃ¶rfe gefordert und hoihbezahlt zu werden.
Eingeweibte machen GefchÃ¤fte mit ihm. . , UngefÃ¤hr ift das das Schickfal Anton
Burgers gewefenl deffeii liebenswerte Kunft wir heute unfern Lefern- vom Morgen-
rot' nun einfetzender WertfwÃ¤tzung umleuehtet, vorfÃ¼hren kÃ¶nnen. Gekannt und ge-
tchaÃŸt haben diefen Frankfurter Maler zu feinen Lebzeiten nur vrtseingefelfene Kunft-
fchwÃ¤rmer und BÃ¼rger-Patrizier- denen feine Alt-Frankfurter Idyllen das lokalpatrio-
tifehe Herz erwÃ¤rmten, Heute beginnt man zu erkennen, daÃŸ in diefem 1905 ver-
ftorbenen Maler eine Funke vom liebenswert deutfrhen Geift und GemÃ¼t- aber auch
von der [ubtilen Malkuitur unferer Meifter Riihterx Spitziveg- Thoma geglÃ¼ht und
geleuchtet hat, Ein SchÃ¼ler des StÃ¤delfchen Kunftinftituts unter Veit und Becker-
war er in MÃ¼nrhem DÃ¼ffeldorfl Paris tÃ¤tige hat fich dann in der Geburtsftadt Frank-
furt niedergelaffen und ift 1861 nach Cronberg Ã¼bergefiedelt- wo er bis zu [einem
Tod refidiert hat. Sein zÃ¤rtlich gepï¬‚egtes Lieblingsthema find die romantifehen Gaffen
und Winkel Aitfrankfurts gewefen- deren oerdÃ¤mnierndes Geheimnis er liebevoll wieder
WE Wirren-W"
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und wieder belaufihte. Daneben hat er altmodijch behagliihe InnenrÃ¤ume niit Sioï¬age
gemalt, fÃ¼r die er fich der Farbenfkala der Niederlanden vor allem Vrouwers- be.
diente. Das Sonnige- LiebenswÃ¼rdige feiner Natur aber lebt frifch und tÃ¶ftliai img
in zahlreichen Lanbfchaften, deren zarte gefchmeidige Faktur bewundernsioertift. Dgz
StÃ¤delfche Inftitut bewahrteinen, reichen Schatz_ von Zeichnungen. Aquarellen, Ra.
dierungen Burgers. GemÃ¤lde [einer Hand befiÃŸen die Nationalgalerie in Begin
und die Mufeen in MÃ¼nchen- Darmftadt und Hamburg. Weitaus die meiften [einer
Werke finden ï¬ch in Frankfurter_Privatbefitz. Man braucht_ nur einen Blick aiif die
auf Seite 449 wiedergegebenen Bilder zu werfen, um zu begreifen, warum ihre Juhazâ€ž
fie fo fchÃ¤ÃŸcn, Es fpricht aus ihnen die ftilleRomantik einer verlorengegangenen Zeit
und gleichzeitig das innige, aufrichtige Sltbblngeben elner echten KÃ¼nftlerfeeie an die*
intimen, offenen und verborgenen Zauber-der Natur. br. Egbert Delpo_
Wieviel Bucher gibt es inder Welt? Wiederholthatman
es unternommeny die Zahl der Bucher zu fchaÃŸem die feit 'der Erfindung der beweg-
lichen Lettern um das Jahr 1450 gedruckt worden find. DieleSchÃ¼tzungen fchwanteii
zwifchen 20 und 10 Millionen. .Jetzt hat eine" englifche AutoritÃ¤t auf diefem Gebiet.
auf Grund forgfamer Studien eine neue Schonung aiifgeftellt- nach der fich folgende
Ziffern ergeben: fÃ¼r das 15. Jahrhundert 40000 Bande, fÃ¼r das 16. 570000- fÃ¼x
das 17, 11/4 Millionem fÃ¼r das 10. 2 Millionen und fÃ¼r das 19. Jahrhundm
8'/7 Millionen BÃ¼cher. Das ergibt bis zum Beginnunfe-res Jahrhunderts eine Ge.
famtzahl von 12110000 BÃ¼ndenl die fich durch die bisherige Produktion im 20. Zahn
hundert auf rund 167, Millionen erhoht.
Literarifche Gedenktage ini Jahre 1922. Vor150Jahren-alfo
ini Jahre 1772- erfchien Lefï¬ngs â€žEmilia GalottiC und Herders Werk Ã¼ber den â€žUrfpriing
der Sprachenâ€œ ward dem Buchhandel Ã¼bergeben. Herders Arbeit war die Beantwortung
einer Preisfrage der Berliner Akademie. Hundert Jahre find 1922 oerfloffen ieit dem
Ericheinen von Heine-.i Gedichten und Grillparzers â€žGoldenem VlieÃŸâ€œ. Ein halbes Jah!,
hundert ift verftriehem fett Anzengrubers â€žKreuzeifchreiberâ€œ an die Ã–ffentlichkeit [einen.
Gottfried Kellers Legendenr die u den fchÃ¶nften Bluten neuerer ErzÃ¤hlungslunft g..
hÃ¶ren, erfchienen ebenfalls im Jahre 1872. Endlich fei des erften Werkes von Friedrich
Nietzlche, â€žDie Geburt der TragÃ¶dieâ€œ, gedachh das vor 50 Jahren erfrhien.
Bu ch e r ii be r M ale re i, Seit der unfelige Friedens-vertrag von Verfailles
das deutlrhe ElfaÃŸ uns entriÃŸâ€ž ift auch eines der herrlichften deutfchen Kunftwerle-
der berÃ¼hmte Jfenheinier Altar - uns genommen worden. Man erkennt den Wert
eines BefiÃŸes meift immer erft dann. wenn man ihn verloren hat. Das gilt in ge-
wiffem Sinne auch von GrÃ¼newalds Altar. Es ift noch gar nicht fo lange der. daÃŸ
man in manchen K'unftgcfchichten wohl italienifche Renaiffancemaler dritten und dienen
(FortleÃŸung auf Seite 458.) 4 .. . i-
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Illuftrirte Zeitung
(FortfeÃŸung ovn ..Literatur und Kunfiâ€œ auf Seite 456.)
Ranges finden konnte. aber einen Meifter wie GrÃ¼newald vermiÃŸte. :in den letzten
Jahren wurde er jedoch immer hÃ¤ufiger Gegenftand des
Studiums. und heute gibt
es fogar eine *anfehnliche Literatur Ã¼ber ihn. die durch die neuefte Publikation von
Wilhelm Niemeyer: ..Matthias GrÃ¼newald. der Maler des Zfenheimer Altarsâ€œ
(Junkie-'Verlag Berlin) wiederum eine wertvolle Bereicherung erhÃ¤lt. Der Verfaffer
bietet hier eine tiefgriindige Studie iiber diefen Meifter mit dem Willen zur maÃŸlofen
Steigerung. zur letzten AusfchÃ¶pfung der kÃ¼njtlerifehen Formen und MÃ¶glichkeiten.
diefen einfam in feiner Zeit daftehenden KÃ¼nder deutfiher Geiftigkeit. diefen grÃ¶ÃŸten
deutfiher Exprefï¬oniften iiberhaupt. eine Studie. die. in das grandiofe Altarwerk bis
in [eine feinften Einzelheiten dringend und mit einfachen und farbigen Reproduktionen
es erlauternd. zu dem Beften gehÃ¶rt. was je iiber GrÃ¼newald gejagt wurde. In
Grunewalds Schaffen offenbaren fich frhon deutlich Anzeichen des Barocks. Die Ber-
wandtfchaft mit dem Streben Grecoa lÃ¤ÃŸt fich nicht von der Hand weifen. Darum
hatte Grunewald es verdient. in Werner Weisbachs Buch: ..Der Barock als
Kunft der Gegenreformativnâ€œ (Paul Caffirer. Berlin). als VorlÃ¤ufer behandelt Zu
werden. Dem Verfaffer kam es 1edorh mehr darauf an. die Barockkunft als Augdmgz_
fhmbol der Gegenreformation zu deuten. Darum wahlte er als AllÃ¶gqngZpunÃ¼ die
Elemente der gegenreformatorifchen Kunft - das Heroifihe. Mgftjrx Eton-k- ASW
und Graufamkeit. uni aus ihrer Sonthefe den Charakter der kirchlichen Malerei ab.
zuleiteii. Das Verdienft diefee mit umfaffender- Sachkenntnis gefihriebenen IWW
befteht darin. eine Kunftepoche. iiber die bisher in der Kunftgefchjchfe [ehr WWW
und willkÃ¼rliche Anfchauungen verrichten. unter einheitliÃ¤zem Gefiehtspunkt ge.
ordnet zu haben. Das Gefamtwerk des Frans Hals liegt_ nunmehr in den â€žKlaffitexn
der Kunftâ€œ (Deutfche Verlagsanftalt. Stuttgart und Berlin). von der berufenen Fed"
W. R. Valentiners herausgegeben. der die von Karl Voll begonnene und durch
deffen Tod unterbrochene Arbeit zu Ende fiihrte. gefchloffen vor. Valentiner hat da5
von Bode und Binder verÃ¶ffentlichte Lebenswerk des groÃŸen hollÃ¤ndilchen Meifterr,
noih um etwa 30 inzwifihen aufgetauchte Portrate und einige Genrebilder vermehrt
aber manche Wiederholung ein und desfelben Bildes dafÃ¼r weggelaï¬en* AW der:
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find! Valentin" eine like-'9717 Gronologilcdc _Anordnung der einzelnen GemÃ¤lde durch-
â€žfÃ¼hren und mani-he Anficht Volle.. der eine von Begeifterung getragene Vorrede
fÃ–rjeb zu korrigieren. waS ledocb die LÃŸlikung des fruheren Herausgebers keineswegs
[cbmÃ¤iekt. Die vorzÃ¼gliche-1 Neptudlutlonen reihen_die[es Buch wÃ¼rdig in die be.
kannte Serie der Gefamtausgaben ein. Die Publikation von Otto FÃ¤cher: ..Cafpar
David Friedrich. Die romantifehc Landfchaftâ€œ __(Strecker .ic SchrÃ¶der. Stuttgart). ift
nicht etwa eine Monographie uber unteren groÃŸten Maler der Romantik. die [chou
lÃ¤ngft fÃ¤llig [ein mÃ¼ÃŸte. [onbern nur eine Zufammenftellung. iedoch nicht einmal voll-
ftcindige Zufammenfteliung feinerGemalde. die in Abbildungen wiedergegeben werden.
und denen Anfichten von Friedrich. _Range .und Carus uber Malerei vorausgefchickt
ï¬nd. Die Monographie Ã¼ber Matthaus _Schiefti von Ca [etan OÃŸwalb (MÃ¼nchner
Geteilfchaft fÃ¼r chriftliche Kunft) ift_ weniger-,fiir .den Kunftfreund als fÃ¼r die ehrifi-
[jede Familie deftimmt. Um als eigener fwopferifcher-Kunftler gewertet zu werden.
reicht das Talent diefes frommen Zillertaler Malers nicht aus. aber dem Gefchmack
des Laienpublikunis vermag er. der aus dem Volfsempfinden fchÃ¶pft und diefes echt
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und natÃ¼rlich zum Ausdruck bringt. wohl genÃ¼gen. Die Verehrung des Herausgebers
fÃ¼r den Menfcben und KÃ¼nftler fpricht aus jeder Zeile. iind der Verlag hat [ich anch
nicht gefcheui. der Publikation ein [o anfprechcndes Gewand zu geben. daÃŸ [ie in der
BÃ¼cherei manches chriftlichen Haufe-.*1 mit Ehren ihren Platz behaupten kann. Zum
SchluÃŸ [ei noch auf zwei Werke hingewiefen. die [ich fpeziell mit der Portratmalerei
befchÃ¤ftigen. Das eine - Lothar Brieger: ..Das Paftellâ€œ (Verlag fur Kunft-
wiffenfcbaft. Berlin) - fÃ¼llt eine LÃ¼cke in der Kunftgefchichte aus. Der Verfaffer
oerfumt die mit Unrecht meift [ehr ftiefmÃ¼tterlicih behandelte und von oben_ herab-an-
gefehene Kunft der Paftellmaierei fiir die Kunft zu retten. Er tut dies mit peinlicher
Genauigkeit. indem er einen umfaffenden Einblick in die Technik-und Gefchichte des
Paftelis gewÃ¤hrt und feine AusfÃ¼hrung auf eine FÃ¼lle von Abbildungen ftuÃŸt. von
denen viele hier zum erften Male verÃ¶ffentlicht find. Wenn auch das 1:. und 18.
Jahrhundert. an das fich die Namen Rofalba Carriera. La Tour. Liotard. Nuffeil
knÃ¼pfen. im PafteilportrÃ¤t feinen aufs hÃ¶ehfte gefteigerten Ausdruck .erhalten hat. ,fo
zeigt doch die Verwendung diefer Technik in neuerer Zeit. etwa bei Orlik oder Gauguin.
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daÃŸ fie Wirkungen ergehen kann. von denen die alte Paftellmalerei noch nichts ahnte.
Das tritt befonders bei Leffer Urh zutage. dem Adolf Donath neuerdings eine aus-
fÃ¼hrliche Monographie (Verlag Max Perl. Berlin) gewidmet hat, Betrachtet man
Bilder von ihm. wie den ..Sonnenuntergang auf RÃ¼gen" oder ..Die Gejchwifter"
oder ..Die Kaffeehausfzeneâ€œ. dann erkennt man. welche FÃ¼lle von nialerifchen Fein-
heiten eine gefihickte Ausnutzung der Paftclltethnik bietet. DaÃŸ das Gefaintwerk diefes
gefchmackvollen Koloriften. der zum erften Male das Berliner StraÃŸenleben fchilderte.
diefes naturaliftifchen Impreffioniften. dem Max Osborn mit Recht einen ..Ehrenplatz
unter den Bringern der modernen Farbenanfchauung in den achtziger Fahrenâ€œ zu-
weift. endlich einen grÃ¼ndlichen Interpreten gefunden hat. darf mit Freude begrÃ¼ÃŸt
werden. Emil Waldmanns ..Bildnis im 19. Jahrhundertâ€œ (PropolÃ¤enoerlag) fchlieÃŸt
fich in bezug auf GrÃ¼ndlichkeit in der Behandlung des Stoffes und im Hinblick auf
die feffelnde Darftellungsweife feinem vorzÃ¼glichen Leidlwerk an. Hier fpricht ein
Kenner. der zu dem PortrÃ¤t des vergangenen Jahrhunderts nicht nur in der Diftanz
eines Kunfthiftorikcrs. fondern auch in der eines lebhaft das Wcfen jeder Zeit und
jeden Stilr mitempfindenden Menfchen fteht. Die klare Einteilung des umfan u*
Gebiets urid die forgfa'ltige Auslefe des Betten aus dem reichhaltigen Ma'eï¬qfgmxxll:
diefes Buch zu einem wertvollen Naclifcblagewerk-_und beredten Wegweifer fÃ¼r jeden
Sammler und Kunftfreund. d7, V'Tl
Fiir die Frauenwelt,
Elegante Hauskleider. Warum vernachlÃ¤ffigen immer noch fo om.
Frauen die Kleidung im eigenen Heim-*.7 Alles ift dafÃ¼r gut genug, Ein MK"
Irrtum verleitet fie zu diefem MiÃŸgriff. Gerade. zu Haufe. umgeben von den
Menfchen. die uns am liebften find. follte man-fich bemuben. fo vorteilhaft wie
mÃ¶glich auszufehen. Der Mittelpunkt des Haufes ift und bleibt die Frau. Ihr witz
das grÃ¶ÃŸte Interefle gezollt. Darum hat fie auch die Pflicht. [ich zu Haufe W9_
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[Gmackpoll ausleben. Oil ï¬nd es nur die farbigen Eï¬ekte. die dabei eine fÃ¼hrende
Noir, wielen. Der [chlicdte Krmono kann durch 'aparte Farben groÃŸe Reize gewinnen.
E5 markt nur geringe Milde, ibnRlelbft *zu deftieken. SoÂ»iiebt es zum Beilpiel ent-
zi'nkend aus, weiÃŸen Baumwollcrepe mit lichtblaiien Bluten zu beitreten und dann
Walï¬agen und Ã„rmelauflcblage aus der pal'lenden Seide herzuftellen. Dieler Ge-
danke lÃ¤ÃŸt [ich unendlich variieren, und es* bedarf nur einiger glÃ¼cklicher EinfÃ¤lle,
um ï¬ch auf befrdeidene Weile in den BefiÃŸ budliber Kleidung fÃ¼r das ?aus au
dringen. Wie apart das Pd_iama [ein kann, beroeift die Abbildung. Dieles ewandr
halb Bojan-[m bald Kirnonox ift auÃŸerordentlich reizboll und geeignet, gute Anregungen
den. Es iii aus einem golddurrbwrrktenxrepe gearbeitetf oben faltig gehalten
mit weiten Ã„rmeln. Nach unten endet es in turkilcben Holenr die bis zu den KnÃ¶cheln
reichen. Das Kleid wird vorn vollkommen gefcblojlen. SelbitderftÃ¤ndlich lÃ¤ÃŸt. [ich
diem Gewand aus jedem beliebigen Material arbeiten. Es brauiht in gar keinem
Falle loltbare, goldglÃ¤nzende Seide zu [ein. Auch_ die Hanglehuhe auf dem Bilde
'dÃ¼rften von Inter-elle [ein. Es frnd einfache Pantoï¬elcben- durch eine StrauÃŸieder-
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kÃ¼lfbe apart gemacht. Fakt jede Dame deï¬tzt StranÃŸfederns die nieht mehr gut genug
[ein dÃ¼rften. einen Hut zu lrbrniiclen. So gehÃ¶rt nur Gelcbicklicbleit dazu, [eine Haus-
lcbube auf diefe Weile apart zu geltalten. Ola Allen.
ie Dame ln Leder. Leder ift da5 Wort, dae-_die Frauen und die
Mode beberrlcdi. Nappaleden das ift braunes oder grÃ¼nes- glanzendez Leder, wird
zu allen haldlarigen Jacken und MÃ¤nteln genommen. zu Hirten' und Reitadiultierungen,
SÃ¤miiehleder zu Automobilkappen, zu Sportwelten und _Reitiackem ,Die (Hufe
liebt exÂ» zu den kurzen, weiÃŸgrauen, hochmodernen Slinksiacken ern weiÃŸes Leder-
biitrhen zu nehmen, und fie liebt entzÃ¼ckend in dem grunen Leder-but aus- der zur
grÃ¼nen Zarte als diiblrbefte ErgÃ¤nzung betrachtet werden kann. Zar leldft zu Breeaies
ii( da5 braune Nappaleder hervorragend geeignet. Eine Zulammenl'lelliing von Leder-
breechee aus Nappa, brauner SÃ¤milchlederroefte, braunem Nappapaletot kann von nicht_-
Schickerem Ã¼berholen werden. Die Dame in Leder Ã¼bt einen ganz belonderen Reiz
aus, lie ï¬ebt in nichts lo wundervoll apart und adrett aust ï¬e ift. ob ï¬e nun* in
braun oder grÃ¼n gekleidet ift, von anmutigftem SibiÃ¤/ und bei aller Koftbarkeit wirkt
kN
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fie dabei einfach. Und das HÃ¼bfchefte in der Mode ift ja doch immer nur die Einfach-
heit, die es ja allein ift, die die perfÃ¶nlirhen VorzÃ¼ge einer hÃ¼bfchen Frau am beiten
heroortreten lÃ¤ÃŸt. Einfachheit und NatÃ¼rlichkeiÃŸ das find die beiden Hauotmerlmale in
der Ledermodey die alle Frauen gefangengenommen hat. Und wenn fchon nichts anderes,
einen Leberhut muÃŸ jede ?Frau haben, und fie hat ihn auch! Claire Patek.
Verfchwenderifche Frauen. Zu allen Zeiten dates MÃ¤nner
gegebenh die iiber den Luxus ihrer Frauen zu klagen hatten, und Leutex die fonft
mit den Schwierigkeiten des menfchlichen Lebens recht gut fertig zu werden wuÃŸten,
waren davon nicht ausgenommen. Jofephine, die Frau Napoleons, gab* beifniels-
weile allein fiir ihre Handfibuhe 50000 Franken im Jahre aus, und eine nicht minder
fabelhafte Ziffer erreichte ihr Sihuhbedarf, der fich auf 500 Paar ftellte. Marie
Antoinette - in der Parifer Luft geriet ia diefe Spezies der Verfchwendung von
jeher befonders gut - hat, wie man weiÃŸe den Leuten durch jene loftbare Uhr zu
reden gegebene die fie mit 11000 Franken bezahlt hatte, und trug ein Paar Obr-
ringe- deren Wert fich auf 400000 Franken berechnete. Das war aber immer noch
eine Kleinigkeit gegeniiber demoSrhmucF. fiir den_dte Dadurch 730000 Franken dc.
zahlte. Unter ihren ToilettefrhaÃŸen gab es auch ein weiÃŸes Samtlleid im Werte von
18000 Franken und ein Atlastleide da5 15000 Franken geleitet hatte; Summe"- dic
fiir die damalige Zeit allerdings ungeheuerlieh waren, Fur die VerfthwendungZjW
befonders jener Zeit zeugt auch der Garderobenbeftand. von Madame de Bernie, du
Geliebten des Herzogs von Saoooen, der 60 KorfettsF 500 Dutzend TaffhgmÃ¼cb"
129 Paar StrÃ¼mpfe 25 Samtlleider und 80Seidenlleider verzeichnet, Die GW"-
Philipps ll. von Spanien feÃŸte eine befondere Ehre-darein- leine_Toiletie mebx af!,
zweimal zu tragen- und das einfalhfte diefer Kleider toftete die Kleinigkeit W
48000 Franken. Unter der Regierung â€œHeinrichslR war der Luxus der Frau."
fo ungeheuerlich geworden- daÃŸ der Konig fich im Jahre15x5 entfihloÃŸ den ini-
gliiellichen EhemÃ¤nnern zu Hilfe zu kommen. Auf feinen Befehl wurde eine Lifte
von dreiÃŸig Parifer Damen, die einen befonder-.z groÃŸen Aufwand trieben, aufgefleffl
und die Unoerbefferlichen auf der StraÃŸe verhaftet und ins Gefangnis abgefÃ¼dkl_
Aber felbft diefe ftrenge MaÃŸnahme erwies fich als ein Schlag m5 Waffe,-
l A
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----*-->---'>>- -_ '*"fi demgefeï¬‚ig'eit. So. wie frÃ¼here Generationen 'ï¬e in anmutiger Weile ru
pflegen verftandcn, latein( ï¬e wieder in das Heim der McnfÃ¤yen don heute ein-
ziehen zu wollen, Man beginnt die gemÃ¼tli en Adendftunden doll ftillec Rude
wieder zu [anne-i. man ift fÃ¼r einige liebe reunde mindefteno einmal in der
Woche â€ždu Haufeâ€œ. um dem gelchiiftigen Tag durch Plaudern und Mufii einen
harmoniftden Ausklang zu geben. Lin der Hausfrau liegt er.. dem ZufammcnKin
die rechte Weihe zu verleihen, wenn fie dureh taitoolles MaÃŸhaltcn in feder * c-
ziehung dem mÃ¼den und abgefpannten Guft die rechte Erholung fchaï¬en will.
Unentbehrlicd dabei ift der erfrifehende Tee â€žMarie Teekanneâ€œ, der in Schalen
neuzeitlicbcr TÃ¶pfertunft dampft, und den die fparfame, haushÃ¤lterilehe Frau
bevorzugt* weil cr fo ungemein ausgiebig ift. Vielleimt aua), urn fich durG
[eine wirkungsvollen Sci eninufter viele MÃ¶gliayleiten fiir Kleiderfidmus und
Raumfannucl zu verfrhaffen. Wenn fo der RuhededÃ¼rftige vom garten Naufcben
frculicher Gaftliehleit umdiillt, dic Hausfrau. in deren nimmerinÃ¼den HÃ¤nden
die zierliche Arbeit zu einem kleinen Kunftwert wird, [clbft Nude und Bedagen
ausliradlt: wer lollte folcde Stunden niÃ¤yt als Feicrftunden empfinden,
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'Wies und das.
:ruht viel Federlefens 'namen heiÃŸt nicht viel Uniftiinde machen.
Las Ablelen der Federn vonâ€œ den Kleidern vornehmer erren und Damen war im
:mittelalter bei Untergebenen iibliii). es galt aber .als Zeichen knechtifcher Gefinnung.
[gene: von Raifersbergufagt in einer feiner Predigten: â€žWann der Narr neben ihr
ZW? ,o (jeux er ihr Halmle oder Jederlin ab.â€œ Fur Schmeichler galt der Ausdruck
.iederlefert F'derllauber. Ein tui-hinter,- felbftbewuÃŸter Mann tat fo etwas nicht, daher
:We man von ihm: macht nicht diel Federlefensâ€œ. Dr. Wafferzieher.
Aus der Zeit des Puders. Die Kunft des Puderns war keines-
Nr
M98 jo [ciiht zu handhaben, wie man fich das heute vielleicht denkt. Max v. Boehn
rrzÃ¤dll
daÃŸ die
iilÃŸen-
in [einem anregenden Werk â€žMenfcheti und Moden irn 18. Jahrhundert".
vornehmen Leute damals eigens-_fur diefen Zweck eingerichtete Kabinette be-
Hier wurde der Puder gegen die Decke geftaubt, von wo er wie ein zarter
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Schnee auf die KÃ¶pfe herniederlanl, WÃ¤hrend diefes Vorganges muÃŸte das â€žOpferâ€œ
[ein Geficht in eine TÃ¼te derftetienr-damit das feine Pulver nicht in Augen* "Male
und Mund geriet. Ãœbrigens war das Pudern nur ein Vorreiht der hÃ¶heren Stande'.
auf der Karlsfehule, die einft einen Schiller zu ihren Ã¶glingen zÃ¤hlte. durften lieb
nur Adelige und OffiziersfÃ¶hne das Haar pudern. ie Mengen von Neis- und
Weizenmehl, die zu Puder verarbeitet wurden. waren enorm, lo daÃŸ man gegen Ende
des 18. Jahrhunderts. als die Revolution durch die Welt ging. die Verbraucher von
Puder als Volksfeinde bezeichnete, die koftbare Nahrungsmittel vergeudeten. Mit
der Revolution-hÃ¶rte bekanntlich die Sitte des Puderns auch auf.
Die "Unite Uhr. Als die kleinfte Uhr, die jemals verfertigt worden
ift, wird ein auÃŸerordentlich feines PrÃ¤zifivnswerk mit Stundenfchlag bezeichnen das
von einer Schweizer Uhrmacherfirma in Vevey fÃ¼r einen reichen Amerikaner ber-
geftellt wurde. Diele. winzige Uhr befindet iich in einem PlatingcbÃ¤ufe, das nur
14 mm miÃŸt; das GehÃ¼ufe ift Ã¼ber und Ã¼ber mit Brillanten befetzt. Sie ift in
mehrjÃ¤hriger Arbeit bergeftellt worden.
mei-ae" _
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ErÃ¼nÃ¤er (ler (ilashiitter l'rÃ¶eisions-laschenuhren-lnclustrie
Die: UrigjnÃ¤l â€žLÃ¤nge-Uhrâ€œ
trÃ¤gt auÃŸer (lern 0rt GlashÃ¼tte auf (lem Zifferblatt stets clio
kirrna *WlamÃŸe O. ZÃ¤hne. Die: allein uerbÃ¼rgt (lie Laithelt.
D
kahriliation iron krÃ¤eisions-'l'aschenuhren unit Marine - Chronometern
61a8bÃ¼tte in 8321139"
MAK"MM-ZZYLYÃ–ZH;YIMT: "merkdbemk'e" allei-
WzguclU-ZYiictx::-rnejxcloec>en 'l'ateme uncl xing â€žWWW"
"Raul-'dl-YQYZZTÃ– 51i::aWLZcY-ÃœZYZMJWlykcjt
einen1ngeektxttnxunnmt:?rente-:33;:
MÃ„NBplï¬-ZZYZYZZU :im- Ãœe UFO-mc" "mi "mx-Waren
Ã¤tien erhÃ¤ltlich. - Aare-lag eco-len ,77, MFA-m
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In 3_5 Auï¬‚age MOK", ....-.-..--.-...-.--.--........-o..............-.-.
Die beiden Ehen Z
des Edgar Hellinger. O i t o Z) a m m a u n l
Zilclei*
Ein Roman 'Ã¼r reile Menliben
aus (lei- letZten Kaiser-:eit
von Kurt Martin.
Preis broleh. 150 M.. fein geb. L00 M.,
Mit 12 Bildtafeln in LiandruÃ¤ nach Originalen von
0laf Goldt-.nikon
Leinenband 300 M.
E5 find im Grunde genommen
In oornehmer *Iluzltattung geb. M 1155,-,
in gediegenem Halbleinenbande M. 1260,-.
leine zwei Chen, die EdgarÃŸ Leben
in wemlelleitiger BeltÃ¼rmung von
Kampf und Lian aux-fÃ¼llten, dis
ichnierzhafte Nacht [einen hohen
Geil'teÃŸodel Fiir immer der Welt ent-
r
dZoxÃŸci'xÃ¤cJ'HÃœWaÃŸÃŸÃŸ Treflende Belwreibungen der nambaltelten PerlÃ¶KnliHkeiten, *die al.
â€žImola m gel-YOUNG "W1 du_ Markiieine aus dem Getriebe der deutliben auswartigen Politik der-
"lame" UKW"- wikd die zwei" oorragen, gibt der ehemalige Miniiterialdirelior lieÃŸ Auewatligen
Amis. Die FÃ¼lle bisher unverÃ¶ffentlichten dokumentnrilGen Materials
bildet eine notwendige ErgÃ¤nzung der â€žErinnerungen Raiier Wil-
helms ll". In wirkungsvoller Weite iind die Auoiitbrunaen oer-
oolliiÃ¤ndigt durch die aparakieriitilchen Zeichnungen Guldranflono,
[odaÃŸ da5 Buch auch die *Iluimerllamleii non Sammlern
zeitgenÃ¶liilÃ¤zer Illultrationolunit verdient. *
Ede die notwendige Fortletzung der
erften [ein, wird ploedologilih folge-
verlag von Leimen* ï¬obbing. Zertin SWG 1
..
richtig dem SehnlurblÃŸdrang einer
"no leinlie oeralielten EebÃ¶nheitzleele
geborehend erledeinen. Ein Bitch.
demerlenzroert in [einen LeitfÃ¤den
fiir jeden Forlrhenbem mag er ploÃ¤zo-
logilrh denten wie er roill,
Zu beziehen gegen Voreiniendung
des Kaufpreilez oder N * * (zu.
zugliih l5 M. Porlolpelen) dom
â€ž'LKWE KUk0lLkâ€œ
Kurt Martin
WeinbÃ¶vln betDr-esden.
'lelierr l'liietrierte llantdllelier.
Wpektjomril. ION-bee, [Kylie.
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_K4
[(ebl a, Kb.: Mus
k(_:ljaulxZlT-trÃ¤ge 79mbauÃ¤ Weyer.
1 - full F: Z .,
WKO? ZtraÃŸe 1811711717171* manu'
0n: )ul. [Wernau
9288.: 5-7 ". kreuz,
[-[aupt'oklcaukzstellem
ï¬‚achen: Met-mann jk., Dahmen-
graben 2 uncl 4
Augsburg: kleiner, k'janobauÃŸ
Zaclen-Zaclen: Llectwmopbon,
Zacjjzcber l-[af
ZaclenWeÃ¼er : kunstsawn WÃ¼ner
Bamberg: [krank, bujtpolcwtr* 10
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MÃ¤hrifcher Kunftverein- BrÃ¼nn-
:i;ii-ii|.l:-::i .- * '-.i lil"|.*-|*>|â€œ'.l:.tl- , . 47 747.7-/
Kirnftoerein vier Gelbpreiie iind zwei Medaillen, den
â€žBrÃ¼nner KÃ¼nlilerpreiÃŸ" und die â€žAlfred Schindler-
Medailleâ€œ, beide Arbeiten dee in MÃ¼nchen bei Max Palio
und Fritz von Miller ausgebildeten und dortlelblt- lowie
. . â€ž . . , , __ in [einer Heimat al5 KÃ¼nfiler gelÃ–c'i'ÃŸten Medaillenre
neten- fond?â€œ aus) geburtioe Mqbkefz die 'nÃ¶rdlichen ihren r â€œ â€œ V i l t or O ppe nv e i ni e r, die, nebfi einer andern ini
Aufenthalt in Munchenc Berlin Wien genommen haben; ferner waren ans Prioat- BefiÃŸe den Bayerilcben MÃ¼nzlabiiiettes beï¬ndlichen Arbeit des Genannten hier
iind YalealbefiÃŸ anvlreirhe Werke [chen verftorbener Malen-deren Wirken in biele iin Bilde gebracht werden. AuÃŸer diefen Preilen gelangte noeh ein Geldpreis
Zeitlauf, zur Verfugung geltellt worden, Bei dieler Gelegenheit vergab der MÃ¤brilibe dee KÃ¼nftlerbundes â€žMÃ¤brilcde Scholleâ€œ zur Verleihung.
Der MÃ¤brilcbe Kunftderein deranfialiete irn Oktober-
:llooernber zur Feier [eines 50jÃ¤hrigen Bellebene eine Ju-
dilÃ¤unieanzftellung- die rÃ¼ctbliclend da5 Sitzaflen deutlcb-
mÃ¤hriliber KÃ¼nltler in vieler Zeit darzutun berufen war.
E5 waren nicht nur die in MÃ¤hren lebenden KÃ¼nfiler der-
068 Knaben ecliÃ¶nÃ¤tee Zpiel (I38 iZt uncl d'eibt M
â€ž8'|K8||.â€œ
oa. .mijn-'e Weibnaedlzguedenk.
ii i ""*'"*' r r-
80eben erZcbjen
DW weihnacvwvucv in
'NATUR ZCUWlbÃ¼llldlZ
OKI WWW
MÃ¤rchen uncl hegenclen um ChriZtiiZ
(Jedektet etwa llllli. 3.-, Gebuncleri etwa l'lli. 4.-
'l'euerungZZeil-il 100 fach
diese* lxgenÃ¶enbiiw iron _Jesu (Jedi-ri, ?nicht uncl lijnnl-.elt Â»oli-el man in einem
Ufern rnit clen unZterhllcden WÃ¤r-eben aer- (Jedem-lei- (Jr-1mm nennen. Walter
ZeFrrnialninZ bat fili- sejn grozees hegenclenxuerli elle 'eme-benen .ina verlorenen
Zfoï¬'e ln cler kollelorjÃŸtlecven ..in-1 apalirypben kilcratur faÃŸt aller europ'a'jzcden
VÃ¶lker* guarnrnele uncl gibt rind in elleaern erxten Zar-Ã¤ ein! Seele U15 nein-i
SchÃ¤den dernire, jn elern er ez :n aleeen enrnllcleenil .cbÃ¶nem gÃ¤nxlleb unbe-
kannten CbrlÃ¤nixrnÃ¤rcben foren', elle ln cler iunnclerqoll lnn'rgen Zprncde eine!
Madre-i dic-trier. emÃ¤blt sinn. - 80 let ein wlrlellÃ¤- elnxlgartlgez dncb ï¬li-
gcoue uncl kleine Wen-eben enwtnnneri, ein Loeb fÃ¼r kcal-'e .incl Een-te, ï¬le
(Ju-[use una LinÃ¤nme, ein tenÃ¤enZlogez Inc-li fÃ¼r (delete-1 uncl klein-n, W
InaÂ» fllr* elje lllli'leeei- nna kehr-er. Finn Wir-Ã¤ ..on- [Uni-lâ€œ 11ern ljcmeen
MenZcben anf (len "l'jÃ¤ib legen, nenn ee i8' Wjkllljcd
(1218 Zucb Zum Schenken,
e8 ist (7138 Uelbnacbwbuebl
WÃ¤ldfW-Kk 30"8[(8 unrelcr-
"k-"k j8t eier irollkornnienzle Welall-Zaulcasten cler Gegenwart. ' * ' ' ' ' ' ' ejn ej g en a "j g eg una
:rn-ii. _enthalt [009 WoÃ¤elle in einem ejnZjgen 8aiil(38ten, cjUZjgacfigeÃŸ "alturÃ¤okumelu
nu... [It cler einZige psycbofecl-injnclre Zankaeten, nenn
871|". lelirt spielencl cije (jruncllagen cler 'l'eclinilc iii-eclrl 'l'alenie ' ' *
"k-[l. 'eranZtaltet Wenden-erde uncl prÃ¤mjjeriing* neuer W0c1elle, [>35 merk Mt alu-cb Mae Zu>banÃ¤1UUI 2U beZleben
yerÃ¶xfent'licbl: laufe-?cl (lie prÃ¤miiertÃŸn Mol-?Felle uncl ilire [ZrfinÃ¤er. oÃ¤er (Ã¶l-em Vom
|5 eu 8c ex rfeiignis iin iii-i iierÃŸeÃŸtelll in cler
Fabrik teclinjÃŸclier [enrmittel WKKFUL'L & co., JZKU 'l (TMNT ninneneni-yuccncn
87 K 8|( i1' in allen beÃŸeeren Zpjel'uren- uni-l optjzclien 0e8elillften :ii haben.
d'erbezcliriflen eenclen "ji- jeÃ¤ei-rnann .unsern-t.
f
OKI [(lldll) MW MMMMZMZDZWYFWW
?Ã¶8j51e_ 8 b (1 _ c] _ .TUI oi-:ininiincr:
m u? p 38 Ze El* ,"1 "8e" Mauer 0er gesunne 8-11 [lng :c Nulli-[lebe ?rn-'innig i: daz Mile en uncl elle :pÃ¤tere [rnÃ¤lirun: ile; eeunclen l(ln.1e8 :: vie
Z Zum Wome Lvl-EZ [011(165 1" "al-'Ã¤ ge_ angeblichen .ine-l le nell-klicken Zï¬lllnnÃ¤ei-nizse :: '(rai-ilie rnetkincler, kranke '(lneler nn cler wet e; die kÃ¼nuliclie
Z [running *x '[(iilirnilcli una* kÃ¼nocllcbe "abrungkgeinÃ¼clie :: ZÃ¤uelingefÃ¼reorge :: flaschen 'inn [wenn [nr-le :: pflege
Level] WÃŸkcjen 80"_ Ce; [ungen inÃ¶ez ..nel Heine Mei-jung, Zielrniing :: krankneitzeerliÃ¼tnnÃ¤ :: [nipfung :: KuelÃ¼lrruna rxtljclier Knora-
none-n x: ['fleee .oÃ¤leclrenÃ¤er 'cr-nlren :l '(lnÃ¤ une] Oel-.ile 3: kb jrtiing iincl Iport :: key-cbjzclie frxjeliuna.
?LKKKSZZUCï¬l-[KMOLUMU 70d] ].]. dll/[85]? [di [flpZlCi 26, KLUQUl'lZLK 87K.1-7.
> â€žDUO-Z
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Allgemeine Notizen.
zeichnen?" In den nÃ¤heren Beftimmnngen beiÃŸt es unter der befien Arbeit anfallen. Die VerÃ¶ï¬enilicbnng der mit
anderm, daÃŸ eine Bewertung der bishetigen Ergfetbnliï¬‚e PYekien dedÃ–Yieclk-i Ixxekxneiiboilldxxen
VeteinigungdeuticheeStaatsrechlzlehrer. Gelegentlich vom Standpunkt katholilcher *Weltanichannng anzu re en er o gen-7 e' z ,
einer Zniqnimenlunfi don Profeï¬oren und Dozenten an lei. Das Preisanslcbreiben wird mit vorlaufig 10000 Mk. bewerb int Jagdromane mis- wobei als
exiien Halbjahr 1023
Zeiticbrifl einen Well-
einzige Bedin-
, . â€ž . ., , . . . - - _ , ' ' der filchereilieher Einlcvlag und einll .
deuticben Unwetjitaten wurde die Gtundung einer Ver- dotiert. DaxÂ» Pceiztiehlerlolleginm befteht uns Univ. Prof gungen weiblicher o f m
einigung de! dentiiben StaatzteGtslebrer belehlofien. ,Juin Dyroï¬ (Bonn), HocbiÃ¤mlprof. Dx- Egger-'Ã–VP (Pt-0W)- fang don '"Ã–t. in?: â€žals MZWMW Fewo( ï¬nd.
Voritano det Vereinigung wurde Pwi.[)1-. Triepel, Ber- Univ. -Prof. nt. Etllinger (Runner), Umv.- Ptoi- Dr. Der etf'e PW e tag -- auÃŸer em melden
line als Vorï¬gender* Prof. bt. AniGÃ¼ÃŸ, Heidelberg alS
Stellvettreeer, Prof. br. Siier-Somlo, KÃ¶ln- al5 Schrift-
fÃ¼hrer gewÃ¤hlt.
PÃ¤dagogik-bes Beeisanzjchreiben, Das Inï¬‚itnt fÃ¼r
Mam-.bach (MÃ¼nfter), Obekï¬udiendireltor _D11 Werra.
Zwei Were-kÃ¼che Breisaus'Ã¤xteiven erlaÃŸt der Verlag
der iiiddentlchen Jagdwocbenlcbrift â€žDer Deutlcbe Jagu-
(MÃ¼nchen, BriennerftraÃŸe 9). Erftens zur Erlangung guten
noch ein zweiter und ein dritter ini Betrag von 25000 Mk_
und 15 000 Mk. vergeben. Die naheren Bedingungen und
Tekmine ï¬nd dutch genannten Verlag ekhÃ¤ltlich.
SÃ¤mtliche Briefe Beethovens [ollen in Kill? in eine:
* g- *d *c * Mâ€œ t ZW_ :[51 â€œ 'q dc* er und lynologiichet ErzÃ¤hlungem Schilderungen neuen kritiichen' Ansgalze im Verlag .von Guiao Bone
WJLFKÃœLÃ–YZ LARS??dieofolgexxxkdieisaxÃŸalze uli-:t: Lao-i1 [Fagderlebnlï¬‚en- Humoreelen nic.).x deren Umfang (,-Dentlche Mnfikbncherel )in Negenvhukg "weinen, Dex
â€žWelche Fokiicbtitte bat die theoretiiche PÃ¤dagogik in [ech5 DruÃ¤ieiten nicht Ã¼bericbreiten [vll. Als Preiie find Heraungeber diefer Ausgabe, Dt. Max U
ngek in Lew.
ihrer [ollematijehen BegrÃ¼ndung [eit Herbart zn der. ausgelegt 25 000 Mkâ€žwooon 10000 Mk. dem Vetfaï¬er zig- DrezdnetftcaÃŸe 28- 1L bittet alle Beï¬ÃŸer von [nige.
Â»ECONOMY
ÃŸlnÃŸnnniÃŸnm
4 :xy/353er- bocji xpriclmliig: garmicjei-t
4 "LZ â€žZrÃ¼fliebex ?xxfentb31renÃ¤. (RÃ¶cke-ll enbnlÃ–lxcji, 1
l) n MW?" â€œDejjzxbokt 8! (.:oq Z/LkMlm- Ã–SV-[25
Zeeget .Klik-evil ZUM-3 31 -en , ur;-
den!
- . ("vf137WYY1Z-Z7f (78cbecj10-8]0M3kÃœ>-
Naox'JÃ¶-maazÃ¤c
/. ook 'on d'eibemlem 'im
emuacdisqkkf-"WW'
[in 'l ,
pre-:M 8
?Neuekw'egkÃ¤pb
' ' 7 1-, W l' .
- â€žc :u- l/muuzdexf'mmoU l " e e"
| w ["zÃŸomc
incl"
M
WJ ein
ln allen
l-[Ã¶benlÃ¤gen
onbecjjnxk
genau
MSK-O'NLQ. i
" die dutch Mnnd- und NacbenbÃ¶hlc in den
RÃ¶cke? eindkingcn wolle-..ioerden dne-Ã¼)
Banï¬‚aoln-Vnlmlen abgelangcn und unlebÃ¤dlicb gem-(cdi. Die Panilamn-
Pajiillcn find dabei- ein initilomeZ SQ-Wnii'lel gegen Elinltnng und AnleeÃ¤ung,
[ind angenehm von Gewinne] nnd greifen den Magen nich! an. Bon "lien
Fo![>erb nun-n cmp'oblcn. Ekbn'lilicb in allen *Llmndelen nnd Diogclien,
llll iillllliilli lil [[2]] Will illilllil
ist Imklaibiglceie ein Ijnï¬‚eknin,
W abc-1130 nwrt 'ein vln lim-pek-
feblek. Viele kÃ¶nnen (Flo :'eifel-
belle Zivi-(12 eines Sylt-:daneben
111011' 111l'. ini-en .lade-en en'aovnl-
lÃ¼gen! 'Dede-ewi-
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Wander-nde Lehrï¬lme. Die Deutiche Liehtdildgeiell-
lchaft (Deulig-Filmgeielllehaft m, b. H, in Berlin 8b . 19,
Kraulenftr, 38-39) deranltaltete kÃ¼rzlich eine Preï¬‚eoor.
fÃ¼hrung ihrer beiden Woblfahrtzfilme â€žUnfere Kinder -
url-lere Zukunftâ€œ und â€žDer Kampf gegen den Erbfeind". Die
beiden Filme, die die SÃ¤uglingsiterblimteit und die Tuber-
kulole im Kindesalter dehandelnl wurden von dem Vor-
trage eines von der Gelelllchait engagierten Redners ein-
geleitet und begleitet. Da augenblicklich die hoben Rotten
fiir die Entleihung der Filme es vielen Gemeinden unmÃ¶g-
lich machen., dieie ungemein wichtigen Laukbilder zu iehenâ€ž
io [endet die-Geteillrhait derlihiedene Redner mit den Fil-
men durch die groÃŸten StÃ¤dte DeutlchlandÃŸ um VorfÃ¼h-
rungen zu oeranitalten. Die Eintrittepreile werden dabei
des gemeinnÃ¼tzigen Zwecles wegen Ã¤uÃŸerit niedrig gehalten.
Illuitrirte Zeitung
Ein â€žElecttomophonâ€œ-Boot, konitruiert von Zn-
genieur Albert Ebner- Stuttgart-Vaihingen erregt auf
dem Bodenlee berechtigtes Auiiehen, Das Boot wird
durch einen 4-Zolinder-Motor von etwa 2() LZ be-
trieben, iit 6 m lang, 1,70 111 breit und hat einen Tief-
gang von 45 ern. 3m rÃ¼cjliegenden Teil des Boote-.i be-
findet lieh ein unï¬ihtbar eingebauter â€žElectromopbon-
Mulikapparat- deï¬en Siballtriehter in die vorderen Ven-
tilationshauben mÃ¼ndet, Diele iind vom FÃ¼hreriiÃŸ aus
nach allen Richtungen hin leicht verfiellbar. Der Motor
der. â€žElectromopdonâ€œ-Apparates ift an eine Batterie von
12 Volt angelehlol'lenx die von einer Lichtmalchine geipeiit
wird, Jft der Apparat eingelchalteti io werden die durch eme
gewÃ¶hnliche Grammophonplatte erzeugten Muiik- und Ge-
langsftÃ¼cle dura) die Ventilationshauden (Sidqlltrichter)
weitergeleitet und kÃ¶nnen nat'b Fillen Nitbwngen eii
werden. Da von einem Muï¬tinltrunient nicht!- nï¬andk
nehmen und die Tonwiedergade eine vÃ¶llig natÃ¼rliche iii io
ift die Wirkung der. â€žElectromophonâ€œ-BooteÃŸ derbliiï¬eiid
Der zweite Simplontunnel ift in Betrieb genommg
worden. Der Tunnel l (der alte) wird von den ZÃ¼gen in
Richtung BrigOlelleF der Tunnel!! von den ZÃ¼gen Ziege*
Brig benutzt. Damit ilt ,der durchgehende doppelipuï¬se
Verkehr auf der Strecke Visp-Domodoliola aufgenommen
Heel-it _in SÃ¼dtirol. Angeblich toll die gegenwÃ¤rtige*
SitfijiatÃŸon in SÃ¼dftiroli wide fix durch die laiziltilcden Ein.
gri e erdorgeru en wur e, ie per Ã¶nli e i ' .
eintrÃ¤cdtigen. Dem in nieht lo. j cd Schuhe" b'
WÃ¤hrend in Bozen noch
zwei Tagen die gewohnte Ruhe einfehrte, war ï¬e in
Meran nie geitÃ¶rt. Den beiten Beweis hierfÃ¼r bietet die x
i Ã„ "i CTI Z? YB?)- DIHK K
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,4 e- daÃŸ in Meran unter Maï¬enbeluch Einheimilcher
FxhiFÃ–i-emder groÃŸe, einzelne Tage wÃ¤hrende Muï¬f- und
Spoxtmte abgehalten wurden und daÃŸ erheblich mehr
guegÃ¤fte anwekend ï¬nd als um diefelbe Zeit_ [m vorigen
Jahr. Meran ift und bleibt das nettenberuhtgende Buen
Nuit.). das es von jeher war; feine farbenlatten Herbft-
[age zÃ¤hlen mit zum Wunderbarftem waI uniere Erde kennt.
Zweites Internationales Tennis-Tourenâ€œ Meran.
Vieles Tournier in dem lchÃ¶nen Kurort Meran ift injoiecn
.[5 hÃ¶chft begrÃ¼ÃŸenswertes Ereignis zu betrachten ale hier.
bei zum erftenmal [eit dem Krieg auf Anregung dea jun-
gen, Ã¼beraus rÃ¼hrigen Meraner Tennnis-Kluhs und mit
Erlaubnis der Federazione italiana del Tennis die Teil-
4 nahme aus [amtlichen, alfo auch den keinhlieh gewelenen
l Staaten wieder freigegeben war. Aus der groÃŸen Reihe
Illuitrirte Zeitung
von .Spielern [eien nur folgende genannt: o. Kehrling
(Meiiteriazaftsipteler von Ungarn), v. Kelemen (Ungarn),
Grafen L,- und O.Salm (Wien), Rolf Kinzel und l)r.
Munk (Wienx Frau Dt. Ellilion-Roeden (Wien)â€ž Barone
G. und HeMorpurgw P.Clerici (Mailand). Mr.Little (Lon-
don)- MiÃŸ Kommenda (New York)- Mr. Other (Paris)-
Frau Dt.D1ergatdt (KÃ¶ln). MiÃŸ Ellen Macquan ulw. -
Die Meifterichaft (Wanderpreis deeÂ» Kurortes Meran, ein
prachtvolle! Silberpolal) gewann der ungariiche Meliter
d. Kehrling gegen Mr. Other mit 9:11. 7:5, 6:4. 6:4.
Farbige Wlldlederiihuhe [ind die groÃŸe Mode. Bis-
her waren fie einfziemlicb koftipieligesVergnÃ¼gen-weil es lein
Mittel gab. ï¬e immer frileh und iauber zu erhalten, wie es
bei irhwarzen Lederlchuhen 3.B. durch Behandlung mit
einer guten Creme geichieht, Nunmehr aber hat die Eri.
ÃŸ 477
Geielljehaft in GÃ¶ppingen einen Eri -Puderheutel
D, NP, a. auf hen Marlt gebracht, mit dem Wildlederichuhe
ulw. behandelt. viele immer wie neu in der Originalfarhe
bleiben. Selvlt alte ahgetragene und iletlige Schuhe erhal-
ten bei der Behandlung mit dem Eri-Puderheutel eine feine.
iamtartige OberflÃ¤aze in der Originaliarhe, In heiteren
Schuh- und LedergelchÃ¤ften ï¬nd viele Eri-Puderheutel in
ichwarz. weiÃŸ und den bekannten Modefarhen zu haben.
â€žArtaâ€œ, der neue Bingftelnban'aften geftattet die
Nachbildung werkgerethten Maueroerhandes, alio lon trul-
tives, der Wirklichleit entlprechendes Bauen. Der au-
taiten wird nur in den Bingwerken A. G.in NÃ¼rnberg her-
geftellt und ift durch den Namen â€žArtoâ€œ und [ein fÃ¼nft-
[erileheg Titelbild (Arto-Turm mit Baumeilter und Gehil-
fen) lenntlicb. EinichlÃ¤gige GelchÃ¤fte legen gern Mutter dor.
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â€žIn meinen TrÃ¤umen fommft du zu mir
Nau) einem GemÃ¤lde von Sidonie Springer.
(Mit Genehmigung der Gelellirbalt zur Verbreitung flaliilrbcr Kunfir Berlin.)
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eihnachten fteht vor der TÃ¼r. Der Tannenbaum wandert in die Stadt und
â€ž wartet an der StraÃŸenecke der KÃ¤ufer. Mag ein Vater im Drange der Alltags-
muhen. im Haften nach GefchÃ¤ft und Gewinn keine Zeit gefunden haben. der deutfchen
Not und dem EinfluÃŸ der troftlofen Lage unferes Vaterlandes auf die Seele feines
Kindes recht bedawtfam nachzufinnen - das Wort â€žWeihnachtsmarkt" macht ihn nach-
denklich. Weihnachten - ein Glockenllang aus friedlichen. aus befferen Zeiten!
Heute drÃ¤ngt fich wohl manchem die bittere Frage auf: Soll man Ã¼berhaupt Weih-
nachten feiern? Sind nicht die Zeiten zu ernft. als daÃŸ man auch nur eine Mark
zur Ausrichtung von Feiern aufwenden tolle?
Mag-einer von Vernunftgriinden gedrÃ¤ngt werden. Nein! zu fagen - er geht
doch fihlieÃŸlich hin und kauft aiif dem Weihnachtsmarkt den Baum und die vom
Kind erfehnteii Siebenfaihen. Ja. wir wollen Weihnachten feiern. und wenn uns
Frau Sorge noch fo grÃ¤mlich zufchaut! Wir wollen Weihnachten feiern, weil gerade
viele-J- ulie deuticbe Felt berufen ift. den grauen Alltag der Kinder diefer Zeit mit
Poefie zukranzen. Und wenn das Feftefeiern uns noch fo hart ankÃ¤me - dennoch!
Das deutfche Kind hat ein gewiffes Recht auf fein Weihnachten!
Eine-*andere Frage: Wie foll man Weihnachten feiern? Da gibt es von falfcher
Moralpcidagogik angekrÃ¤nkelte Eltern. die wollen zwar Weihnachten feiern. aber gerade
das Chriftfeft nÃ¼tzen. den Kindern recht wirlfam die Not diefer Zeit zum BewuÃŸtfein
zu bringen. Kinder niijffen lernen. lagen fie. daÃŸ uns jetzt allergrÃ¶ÃŸte Befeheidenheit.
daÃŸ uns Entfagung zieme, Nein. fage ich zum erften. der Weihnachtstifch fei nicht
der Ort. ein Exemplum von der Not der Zeit zu ftatuieren! Da legen Eltern dem
Kinde ein Paar Handfchuhe und einen Schal auf den Tifch und halten einen Vor-
trag. daÃŸ nur Erneuerung unferes Volkstums aus dem Geifte der Befcheidenheit
Deutfchland retten kÃ¶nne. Die Kinder follen einft ihren Kindern und Kindeskindern
erzÃ¤hlen. was fiir fchlimme Weihnachten fie Anno 22 feiern muÃŸten! Die Eltern
meinen es ohne Zweifel gut. Wenn fie aber den Kindern den Ernft der Zeit ins
BewuÃŸtfein hÃ¤mmern wollen. fo ift nach meinem DafÃ¼rhalten auÃŸerhalb der Weih-
nachtsftude reichlich Gelegenheit. Mag auch die wirtfchaftliche Lage nicht dazu an-
getan fein. Fefte zu feiern. jeder Kinderfreund wird mir beipflichten: Es kann gerade
in diefer trÃ¼ben Zeit nicht genug Freude das Leben der Kinder durchfonncn! Und
es lÃ¤ÃŸt fich ja auch mit befcheidenen Mitteln den Kleinen ein Felt rÃ¼ften! Zu Weih-
nachten foll ein Kind nicht Ã¼ber die NÃ¶te diefer Zeit nachdenken lernen. fondern es
foll fich einmal von Herzen freuen! Unferen Kindern. die tÃ¤glich das Lied vom Dollar.
vom Brot und don den Schuhfohlen hÃ¶ren miiffen. ift es wahrlich zu gÃ¶nnen. daÃŸ
der Liihterglanz des Tannenbaums die Schatten der Not iiberftrahle. und daÃŸ dom
Weihnachtsmarkt ein Schimmer GlÃ¼ck ins Kinderzimmer getragen werde! Wir wollen.
und lei es auch nur mit befweidenen Mitteln. den Kindern ein kleines GlÃ¼ckskÃ¶nig-
reich bauen.
Ebenfo tÃ¶richt wie die MoralpÃ¤dagogen fcheinen mir jene Eltern zu handeln. die
fonft fehr kÃ¤rglich ihre Tage friften. auf den Weihnachtstifch aber einen Berg bon
Leckereien tiirinen. durch die fiab das Kind drei Tage lang hindurchlnabbern darf.
bis der Arzt der Schlecker-Zi ein fÃ¤hes Ende bereitet. Weihnachten fei kein Schlaraffen-
feft! Das Kind hat vielleicht manchen Tag um eine zweite Brotfchnitte gebeten. aber
die Mutter konnte fich nicht entfchlieÃŸen. ein markenfreies Brot zu kaufen; folchen
Luxus glaubte fie fich niiht [elften zu kÃ¶nnen. Sparpfennige werden in Leckerei um-
gefetzt. als gelte es. den kleinen Magen einer Belaftungsprobe zu unterziehen. Es
ift ja Weihnachten. da muÃŸ das Kind fiebenerlei TÃ¼ten uni fich haben! Nein. es fei
ein MaÃŸ in den Dingen. auch zu Weihnachten! Neben der Mutterliebe muÃŸ auch
die Vernunft das Kind betreuen. Es ift ein Unterfcbied. ob man kleinen Schlecker-
mjulchen etwas zugute tut. oder ob man die Kinder in das Wefen der VÃ¶llcrei einfiihrt,
Zn manchen Familien. wo anfonften dem Kinde jede kleine Leckerei auf der Goldwage
zugemeffen wird. kann man in diefer Beziehung fein blaues Wunder erleben!
Umgekehrt aber: Weihnachten fei auch nicht das Feft der ErfaÃŸhofen! HÃ¤uschen
hat zu Weihnachten einen Anzug von Nippelfamt. ein Paar Unterhofen und cin
Paar neue Filzfihiihe bekommen. Der Manchefter-Anzug allein toftet 4000i) Marl!
Und fiehe da. der kleine Hans zeigt zum Entfetzen der Eltern nicht das geringfte
ChriftlÃ¤cheln. im Gegenteil. cr druÃ¤ft herum und fragt fchliefzlich. wo denn eigentlich
feine..richtigenWeibnachts-
gefchenkeâ€œ feien! Der ge-
ftrenge Herr Papa macht
ihm klar. er fei es gar nicht
wert. daÃŸ man ihm ein
kleines VermÃ¶gen auf den
WeihnachtstifÃ¤) lege. der
Manihefter-Anzug kofte ja
allein - - ufw. So reden
Eltern. die ihre Kinder
don Herzen liebhaben. aber
die Pfoche der Kleinen
nicht recht oerftehen. Fiir
einen Jungen unter drei-
zehn Zahren find neue
Hofen und StrÃ¼mpfe kein
Weihnachten. Er will unter
dem ftrahlenden Lichter-
baum nicht Erfatz fiir die
zerriffene MÃ¼tze oder fiir
das aus dem Leim ge-
gangene Lefebuch oder fur
die durihgefcheuerte ?wie
liegen fehen. fondern et-
was. was nicht ZUM Exi-
ftenzniinimiim gehÃ¶rt. Das
Kind wÃ¼nfcht fich vom
Weihnachtsmann irgend-
eine kleine KÃ¶itlicbkejh_ dl?
abfeits vom Alltag lieg-t.
Kleidung find Dinge. die
es ja ohnehin bekommen
mÃ¼ÃŸte. mit Weihnachten
verbindet fich ihm der Be-
griff des AuÃŸerordentlichen.
Bei MÃ¤dchen allerdings
fpiicht fchon die-Eitelkeit
mit. es weiÃŸ ein Paar
Schuhe. einen modernen
Zumper.ein frhmucles Kleid
zu fchÃ¤tzen. Es fieht ,im
neuen Samtmantel nicht
Erfatz fÃ¼r den oerwaGie-
nen. fondern die Gelegen-
heit. auf Kameradinnen
Spielecke. Nach einem GemÃ¤lde von Fritz Raupp.
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Eindruck zu machen. Der Junge freut fich nur Ã¼ber Dinge. die nicht unbedingt
nÃ¶tig find und feinem BetÃ¤tigungsdrange entgegenkommen. Am hÃ¶chften ini Kurs
ftehen ihm deshalb FuÃŸballfcbuhe.
Das vierte Gebot. das erfiillt fein will. wenn Weihnachten das Fett du MW
werden foll. heiÃŸt: Des Kindes Weihnachtstifch trage nicht Plakate: VorfiÃ¤zi! ZW_
brechliih! Der neunjÃ¤hrige Fritz hat fich eine Dampfmafchine beftellt. Er hat noch
keine Ahnung vom Wefen der Dampfkraft. aber gerade das Geheimnisvolle reizte ih"
Und Fritzchen bekommt feine Dampfmafchine. Vater. Mutter und Dienftpeifozzf
wachen am Chriftabend. daÃŸ er fie nicht zu ftÃ¼rmifch anfaÃŸt. WÃ¤hrend der Feiertage
muÃŸ er fie ganz ruhig ftehen laffen. bis ein SaihoerftÃ¤ndiger die Mafihine in Gang
bringt. ..Um Gottes willen Nafe weg! Wenn das Ding explodiert! Nein. [termin
die Bodenkammer mit ihr. Das ift das Weihnachtsfehickfal don Fritzexw Dampf,
mafwine. Hans hat einen magnetifchen Apparat bekommen. und _ - die Gebrauchs:
anweifung ift oerlorengegangen! Am nÃ¤chften Tag macht er fich aug dem Appamf
ein Spielzeug nach feinem Gefchmack. Folge: Familienfzene. Liefe bekoinngejue
Puppe. Aber: Vorficht! Zerbrechlich! Das arme MÃ¤del geht aus beftimmten Griinden
unter TrÃ¤nen ins Bett. Max hat fein erfehntes Schaukelpferd. aber _ es ift fÃ¼r
den kleinen DreikÃ¤fehoch doch zu gefÃ¤hrlich. ..Du kÃ¶nnteft fallen _ fetz' dit-h lieber
nicht darauf!â€œ MÃ¤rchen reitet alfo oergnÃ¼gt auf Mutters FuÃŸbqnt und beachtet
zum EntfeÃŸen der Eltern das teure Fellpferd nicht mehr. Alle Gefcdenke init War-
nungstafcln. mit GebrauÃ¤rsanweifungen. mit Vorbehalten find vom Ãœbel! Ein Kind
braucht Dinge. die es auf den Kopf ftellen kann.
Und fÃ¼nftens: Der Weihnachtstifch lei keine TrÃ¶delbude! Was wird da zuweilen
wahllos zufammengekauft! Der nickende Efel vom StraÃŸenhÃ¤ndler niclt zwar nur
wenn's ihm beliebt. dafiir ift er aber fpottbillig. Der Einband des MÃ¤rchenbuihs aux;
der Ramfchbude ift zwar arg befchÃ¤digt. dafiir ift es aber noch der alte Preis. Die
Brofche mit den ineinander gekrampften FreundfchaftshÃ¤nden fieht zwar aus. als wÃ¤re
fie der erfte Plaftilin-Knetverfuch eines Klippfchiilers. aber fie ift echt vernickelt und
wiirde regulÃ¤r das Zehnfache koften. Die Farben von Liefes SchÃ¼rze fchreien zwar.
aber fie lÃ¤ÃŸt fich ja fÃ¤rben! Von Ãœbel find alle Weihnachtsgefchenke rnit dem Worte
Zwar . . .! Schenken wir unfern Kindern lieber weniger. aber Gediegenes! Quali.
tÃ¤tsarbeit! fei die Lofung. Ein gefchmackooll hergerichteter Weihnachtstifch ift nicht
zum Brechen Ã¼berladen. er trÃ¤gt eine kleine Zahl crlefener Dinge. die das Wert-
gefÃ¼hl des Kindes fiir SchÃ¶nes und Echtes ftÃ¤rken. Plunder und Zander. Schund
und TrÃ¶del. Kitfch und Ramfch find Gift fÃ¼r junge Seelen!
Was foll man fchenken? Wie foll man das Chriftfeft feiern? Wir wollen Weih-
nachten im Sinne unferer VÃ¤ter feiern! Mein Vater ift in den oierziger Jahren
des vergangenen Jahrhunderts geboren. Wenn er von den trÃ¼ben Weihnachten 1846
und 1847 erzÃ¤hlt. klingt es. als lefe er aus einer Zeitung von heute por. Die wirt-
fchaftlichen VerhÃ¤ltniffe waren infolge wiederholter MiÃŸernten fo troftlos wie heute,
Und wenn der Vater erzÃ¤hlt. wie ihm feine Eltern zu Weihnachten 1847 einen
Pfefferkuchen und ein paar bunte Federn von Wildenten und TruthÃ¤hnen fchenlteii.
da leuchten feine Augen noch heute! Er weiÃŸ noch. was er mit den Federn alles
angefangen hat: erft hat er KrÃ¤nze geflochten. dann hat er fie zu Schreibfedem ge-
fpitzt. und dann hat er fich einen Indianerftutz zurechtgeinacht. Dann hat er fich niit
feinen Kameraden in die Federn geteilt. und fie find zum Feldzeichen verfchiedener
Indianerhorden geworden - die Federn haben ihnen wochenlang zu immer neuen
Spielen oerholfen. Mit einem KÃ¶rnchen attifihen Salzes zu derftehen: Wir ini'iflen
unferii Kindern einen Pfefferkuchen und eine Handvoll bunte Federn fchenken! Wir
miiffen zu Weihnachten fÃ¼r einen auÃŸerordentlichen Gaumenlitzel forgen und als
Spielzeug ihm Rohftoff geben. mit dem es etwas anzufangen weiÃŸ. Das ift ja auch
das Wefen der modernen Arbeitsfchule: Der Lehrer laut dem Kinde nichts mehr
por. fondern gibt ihm Robkofi. damit fein geiftiger Berdauungsapparat ftarl werde.
Der Lehrer Ã¼berfchi'iitet die Kinder nicht mehr mit Bildern. Modellen und komplizierten
Anfchauungsmitteln. fondern er gibt den Kleinen Knetmaffe und StÃ¤bchen. Papier
und Schere und lÃ¤ÃŸt fie bilden und fchÃ¶pferifch fich betÃ¤tigen. So merkwÃ¼rdig es
auch klingen mag: Wer fein Kind im Geifte der modernen Arbeitsfchule befÃ¤nnken
will. der fchenke ihm Arbeit! Die Indiiftrie hat Dinge auf den Weihnachtsmarkt
gebracht. die es ausgezeich-
net verftehen. die Phan-
tafietÃ¤tigkeit des Kindes aii-
zuregen. [einen Geift zii
fchÃ¶pferifcher TÃ¤tigkeit aii-
zufpornen ; ich nenne nur die
intereffantenBaukÃ¤ften.die
Konftruktions - Bauappa-
rate aus Holz und Metall,
Wenn ein Spielzeug ain
zweitenWeihnachtstagnoid
fo daliegt wie ain Chili!-
abend. ift es keinen Pfiffe!-
ling wert gewefen. Das
Gefchenl muÃŸ dem anver-
trauten Zentiier gleicherÂ»
mit dem der SchÃ¶pferdraiig
des Kindes fich. zehn "W
,Zentner erarbeitet!-
Weihnachten lei alle
nicht ein Schlamm-iich
aber auch nicht da5 Fell
der Hofen-Nenaiffance. Die
Mutter laffe auf dein Weid-
nachtsmarlt niht jollÃ¤it!
Affenliebe freien Lauf. uiid
der Vater werde nicht aus-
gerechnet am Chililqbilld
zumMoralpÃ¤bagogen-Mu"
Ã¼berfchÃ¼tte das Kind niht
mit glitzerndem Tank) "."d
richte nicht einen Well)-
nachtstifch herr um de-1 dis
Kind herumgedek! WWW
uni den Schi-until) eines
r ellanladens. .
PoJokun ftecke â€žinan bc'
feinem Gang Ubi) be."
Weihnachtsmarkt die noti-
gen Taulendct ?"7- Es'
innere fich ab" dei' Wil*
fefierkuchen und einer
?andvoll Federn lain.
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arro O'Toole hand den
Sack mit der Beute zu-
x fammen. fetzte den FuÃŸ
"**K- an den BÃ¼gel. knatterte
//- _
Einfchiichtec
aus feiner
eine letzte
rungsfaloe
BÃ¼ihfe den Zug entlang und hielt plÃ¶tzlich inne. weil ihn gerade. als er fich in
den Sattel fchwingen wollte. ein luftiger Gedanke packte. Ihm fiel ein. daÃŸ heute
der *24, Dezember war.
' ..VerenÃ¼gte Weihnachten!â€œ brÃ¼llte er gegen den Zug hin. ..oerguÃ¼gte Weihnachten.
ihr Hettichaften alle miteinander in den Pullmanwagen!"
Zuerft blieb alles ftill.
Aber als er zum dritten Male feinen Weihnachtswunfih
hinausfwrie. klang hier und da aus den Wagen ein halb unterdrÃ¼Ã¼tes GelÃ¤chter. das
Kichern einer Frauenftimme. und darÃ¼ber hinaus die wutheifere Stimme des Bremfers.
der feftgebunden auf dem Boden des GepÃ¤rkwagens lag, ..VergnÃ¼gte Weihnachten.
oergniigte Weihnachten!" riefen die Stimmen der Paffagiere. und daiwifchen groltte
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iii
.7
l
[kms Wsimmmctitsqcesctiiciitc 3ms (lem
SwsniieÃ¤miscxtiem Westen drm 3577165 tlwppÃŸp_
Saraciiiicgir: ÃœbersctZrmcg 70m Martin Kl'SZiLQmZÃŸ
ttttttntttmttttttttttttt
lt
i
_ tif*_*
[ill
t
fffl
t
t
i
t
x ii itittttiii
tâ€œ
..Alto muÃŸ ich mir ein gutes Pferd fangen." knurrte er. â€žder diike Sha-tum
mir ficher kaum eine halbe Stunde weitauf den Hacken.â€œ
Zum GlÃ¼ck fÃ¼r ihn waren alle Anzeichen fiir das Erwifehen eines guten PferzeÃŸ
gegeben. Er ftand an der StraÃŸenkreuzung. gerade vor dem kleinen Schulhaus.. da5
mit allen feeds ftrahlend erleuchteten Fenftern den Abend erhellte. und blickte hin,
..Da ift 'ne Gefellfihaft. eine richtige Abendgefellfchaft. Und die vielen fchÃ¶nen Pferde,
die fie hier angebunden haben!â€œ
Mit fcharfen Blicken mufterte er die Wagen- und Neitpferde. die hinter dein
Haufe in dem kleinen offenen Hofe ftanden. Von einem Wagen ha
kte er eine Laterne
ab und furhte bei ihremSchein forgfiiltig unter den Pferden. bis er ein krÃ¤ftiges
fand. das an der Seite das Zeichen â€žBarâ€œ eingebrannt trug. Er fattelte es ab,
machte die ZÃ¼gel los und gab ihm einen ordentlichen Hieb hintendrauf. Das Pferd
trabte an und fchlug ganz von felbft den Heimweg ein. Mit krÃ¤ftigen. fÃ¶rdernden
Schritten lief es landeinwÃ¤rts. Sehmunzelnd fah Larro die gerade Linie der Huf-
abdriicke. lief ein paar Srhritte neben den Spuren hin. trampelte ein biÃŸchen ini
Schnee herum und ging dann [ehr behutfam in feinen eigenen FuÃŸftapfen zurÃ¼rf.
Hier warf er den Sattel in
..BergniigteWeihnachten. du eine dunkle Eike und fuchte
oerfluchter Dieb!â€œ nun fÃ¼r fich ein wirkliches
Nun gab Larry feinem Pferd Reitpferd. das ihn keineswegs
die Sporen. Pinto. der Hengft.

ging (os wie in einer Exploï¬on.
Bon allen vier Hufen zugleich
flog der weiÃŸe Schneeftaub auf.
und bald war er mit feinem
Reiter hinter einem lang hinge-
ftreaten GebÃ¼fch verfibwunden.
Sobald Larry auÃŸer Sicht war.
brachte er Pinto in einen ruhi-
geren Trab. Er faÃŸ, fich leife
wiegend. im Sattel und bedachte
forgfÃ¤ltig fein Unternehmen. Die
Lokomo:ioe war vom Zug los-
gekoppelt und mindeftens drei
Meilen weiter gefahren. Der
Draht war durchgefchnitten. die
Luftbremfe zerftÃ¶rt. und die
nÃ¤chfte Station lag zehn Mei-
len entfernt. Es konnte alfo
den Weg des erften Pferdes
entlang fÃ¼hren follte.
Ader eine plÃ¶tzliche Neu-
gierde deranlaÃŸte ihn. durch
das Fenfter des kleinen Schul-
haufes zu fehen.
..Ein Weihnachtsbaum!â€œ
brummte er entzÃ¼ckt, ..Ein
Weihnachtsbaum und lauter
kleine Kinder. das mÃ¼ffen alle
kleine Krabben aus der Um-
gegend fein. Und das viele
Spielzeug - und die Puppen
-. und da ift ia auch die
Lehrerin. fo niedlich und rot-
bÃ¤clig und fo jung!â€œ
Borfichtig fchlich er zu
einem andern Fenfter. blickte
hinein und fah dann noch ein-
t/-U
t F
.4' k / .- _â€œ
//t _/4 7-
;.t .-
2xxxx '/-
/lq
ii'.
i
drei Stunden dauern. bis der mal fcbarf hin. 5." f . ( 4x **9-
Sherciff den Ort des Ãœberfalls b ..Dhonnerw . . .. vielleicht ?zz/_W -- exÂ»-
errei e. in i mit von der Partie!" / . 7- k -' - '-
..Drei Stunden Vorfprung!â€œ Er fah gerade in das F â€œWW 7
brummte Larry oor fich hin;
..drei Stunden Vorfprung. wir find Ã¼ber alle Berge. bis der fette Kerl von Sheriff
halbwegs munter ift!â€œ
Jetzt hielt er an einem GebÃ¼fch. wo drei Pferde
flieg auf eins und fÃ¼hrte die andern beiden am Ziig
gefaltelt auf ihn warteten. Er
e
neben fich. Der brave Pinto
durfte hinterherlaufen. wie er wollte. Den ganzen Morgen ritt er fo im vollen
Galopp quer Ã¼ber die befchneiten Felder und werhfelte ab und zu die Pferde. wÃ¤hrend
Pinto ungehindert allein trabte. So ging es ftundenlang. Am Mittag holte er mit
einem wilden Ritt aus jedem Pferd das letzte heraus. dann lieÃŸ er es erfchÃ¶pft
dort ftehen. wo die mÃ¼den Beine oerfagten,
So hatte er alle drei Pferde ausgenutzt
und faÃŸ jetzt wieder auf Pinto. Noch hatte er feine drei Stunden Vorfprung. und
kleine Garderobenzimmer der
Schule.
_ Hier ftand Seine Ehrwiirden Paftor Paul Whitaker. eifrig befehÃ¤iiigt.
fich als Weihnachtsmann zu verkleiden.
Er hatte fibon weite. pelzgefiitterte Stiefel
an. ebenfo den weiÃŸen gliÃŸernden Mantel; der lange weiÃŸe Bart und die tote
MÃ¼tze lagen bereit.
Noch ein paar Minuten. und der junge Geiftliche follte in
das groÃŸe Schulzimmer treten und dort zum Entziicken der Kinder die Weihnachts-
gefihenke verteilen.
Aber dazu kam es nie.
PlÃ¶tzlich fÃ¼hlte er. wie die TÃ¼r in feinem Nutten
aufging - ein langer krÃ¤ftiger Arm griff irach ihm und zog ihn einiacd till
TÃ¼r hinaus.
Eine derbe Hand lag auf feinem Mund. und ein unangenehme,
bald muÃŸte er im Gebirge fein. wo ihn niemand mehr er-
wifchen konnte, L -
..Hopp[a. alter Gaul.â€œ brummte er Pinto ins Ohr.

â€žnun ï¬nd wir wieder allein. du und iih.â€œ
Pinto legte die Ohren zurÃ¼ck. als ob er antworten
wollte. und weiter ging der Galopp. PlÃ¶tzlich brach das
Pferd in die Knie. Wahrfcheinliih hatte es in einâ€žver-
decktes Erdloch getreten, Mann und Tier rollten uber-
einander und fprangen fait gleichzeitig wieder auf. p, ,
..Pinto. das ift - ein verflucht dummer SpaÃŸ fur einen
Weihnachtsabend!" p*
Aber als Larry Pinto oorwurfsooll anfah. fpurte-er
plÃ¶tzlich ein jÃ¤hes Zucken im Herzen. Das Pferd hielt
einen VorderfuÃŸ fo fonderbar. und als er fich buckte und
mit der Hand das Bein entlangfiihr. fuhlte er. daÃŸ es ge-
brochen war. Langfain richtete fich Larry auf, Zart glitr
feine linke Hand Ã¼ber die Stirn des Pferdes. und einen
Moment berÃ¼hrte er mit feinen Lippen das rauhe Haar
zwifchen den Augen. Mit feiner reehten Hand kniipfte--et
an der Neooloertafwe. ,die an der Hufte* hing - und plotz-
lich krachte ein SchuÃŸ. den das Pferd nicht mehr horte. als
es wie vom Blitz getroffen niederfiel. e
Der Reiter ohne Pferd blickte nachdenklich auf das tote
Tier und zÃ¼ndete eine Zigarette an'. * y
..Hm.â€œ brummte er. ..jetzt heiÃŸts fpazierengehen. Big
School-Center muÃŸ ich ,iu FuÃŸ. dort eiwifweiaz-ficher einen
Gaul. aber zwei Stunden Voifpriing find hin. F .o
Er band den Beutefack vom Sattel ab. warf ihn tiber
die Schulter und ging feinen Weg weiter auf das Gebirge
zu. ohne fich naih dem Pferde noch einmal iimzufehen.
Bald aber fpÃ¼rte er einen ftechenden Schmerz im Knochel
und wurde fich klar. daÃŸ er beim Fall das Bein verletzt
hatte. Er oerfuchte zwar, den Schmerz zu uberaehen. aber
als er die Siedlung School-Center erreichte. wuÃŸte er felbft.
daÃŸ er nur noch eine halbe Stunde Vorfprung hatte.
hartes Ding ftieÃŸ in feinen RÃ¼cken. das fich wie ein Neooloerlauf anfiidlte; io
wurde er gezwungen. fchweigend nach dem-Schurken
zu gehen. Hier wurde er feft und ficher mit Stuten
unifchnÃ¼rt und dann bequem in das weiche. duftende Hell
gelegt. _ ,
â€žSwâ€œ fagte die tiefe Stimme feines Bezwingets. â€ždkel
liegen Sie ganz fcbÃ¶n und warm und weich. Soil ich
Ihnen nun einen Knebel in den Mund ftopfen. oder ver-
fprechen Sie. mucksftill zu liegen. bis ich zurucktoniine und
Sie loshinde?â€œ _
Der tief erfadrockene junge Paftor-verfpratd, ganz if!"
zu liegen. und war gleich darauf allein. Einige Mini-[cu
fpÃ¤ter wurde er in feinem fchwermi'itigen Nachdenken durch
einen Sankt Nikolaus geftÃ¶rt.'den Sankt Nikolaus. den
er hatte darftellen follen.
..Wann wollten Sie auftreten?â€œ fragte der kombi
Weihnachtsmann. . d
..Wenn das Lied >Stille Nacht-c gefangen wird *75
ift das Zeichen."
..Wie iii die Melodie?" fragte Larry, *
Der Paftor brummte fie leife vor iich hl"-
..Gutâ€œ. fagte Larry und oerfchwand. -x- .W
Der junge Doktor der Gottesgelahrtdeit Witte mul'
don dem Ã¼berwÃ¤ltigenden Erfolg. den er in dem d auch
iaal gleich nebenan als Sankt Nikolaus hatte.. ill! [chem
fpater war er nie imftande. zu erteilen. mit weâ€œ-
Schwung und Geirhia feine Rolle gefptell Wife-"l S"
Die Kinder waren geradezu im fiebenten MUST-W"
licherten und fchnatterten und waren nicht zum , :ejÃŸen
zu bringen, Fiir die Kleinen war dxtMW" im W,
Barte natÃ¼rlich Sankt Nikolaus petlonilÃ¤) ?nd 9M!? und'
fiir die Erwacdfenen. die mit iin Gebelmms Wk?" dj.
wuÃŸten. daÃŸ der junge Paftor NrÂ» Paul PLATZ W7_
Rolle Ã¼bernommen hatte. war es ein unollfboklch
wundern iiber feine Schaufpielergabe. W
â€žEr kann fogar die Stimme oerftellen.
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Alice Nesbit trabbelte eifrig die Stufen hinunter. ttampfte in den Saum und
hielt ihrem Vater die Spielzeugpittole mit dem Korken an der Strippe hoch,
..SaÃ¶ikt Ni'kolaus hat mir das gegeben. Pappa; er hat gejagt. es [thieÃŸt bett" W
deins. appa.â€œ
â€žDanke tchÃ¶n. Kleinchen". tagte ,der Sheriff und beugte fich heriider. um dem
Kia? den Kopf zu ttreiiheln. Hierbei kam er dicht an die Lehrerin. die den Kindern
gefo gt war. .
â€žWer ift denn der Nikolaus?â€œ fragte er leite.
ich ..So ckhabe ich ihn noch nie getehen. Er tpricht ja wahrhaftig wie andere Men-
en au .
..Und wie ulkig er ift! Mir tut alles vom Lachen weh.â€œ
â€žUnd wie nett und_einfach er mit allen tpricht. er itt wirklia) ein netter Menfch".
tagte die kleine. *rotbÃ¤ckige Schullehrerin. â€žAh ich hatte folrhe Angtt. daÃŸ er wieder
fo furchtbar tteif und ungelent fein wurde und mit feinen feinen AusdrÃ¼cken alles
verderben wÃ¼rde, Aber teht mal. er ift doeh geradezu fiiÃŸ zu den Kindern, Ach.
ich konnte ihm einen KuÃŸ geben.â€œ
In dietem Augenblick hatte Sankt Nikolaus gerade die kleine Alice Nesbit auf-
gehoben und hielt fie hoch iiber feinen Kopf. Dort ftrampelte fie. lachte und fah
dem Onkel Weihnaihtsmann mutig in die Augen,
..Wie heiÃŸt du denn. kleiner Schmetterling?â€œ
..Alice. Alice Nesbitâ€œ. quiettrhte fie.
â€žWas du nicht tagtt. gib mir einen KuÃŸl"
' Er bog ,die Armenia. und Alice gab ihm tapfer einen KuÃŸ auf die Nate. den
einzigen 'Teil des Geftchts. der nicht von weiÃŸem Haar Ã¼berflutet war.
â€žÃœbrigensâ€œ. tagte er. .die Kleine noch in den Armen haltend. â€žhitt du nicht ver-
wandt init dem groÃŸen dicken Sheriff. Gott tegne ihn?â€œ
â€žDas ift mein Pappa!â€œ kreifchte die Kleine. >
..So. dann tolltt du auch hier ein Getchenk fiir deinen Pappa haben!â€œ
Von dein groÃŸen Weihnachtsbaum. an dem alle Getchenke hingen. nahm
er die flachshaarige Puppe. nach der die Kleine fchon den ganzen Abend ge-
ttarrt hatte. und als fie beglÃ¼ckt das Gefchenk gegen ihre Bruft drÃ¼ckte. gab er
ihr in die andere kleine. dicke Patfche eine Kinderpittole init einem Korken an
der Strippe.
..So. und das gibft du deinem Papa und bettelltt ihm. die Pittole hier wÃ¤re
viel better als feine und viel weniger gefÃ¤hrlich.â€œ -
DrauÃŸen vor der TÃ¼r klang ein Nut. Die Lehrerin Ã¶ffnete die TÃ¼r. und das
helle Licht aus dem Zimmer lieÃŸ im Widertchein auf dem Schnee einen Trupp de-
rittener und bewaffneter MÃ¤nner erkennen. Alles drÃ¤ngte fich zur Tiir. um zu [eben.
togar Sankt Nikolaus.
Aus der Gruppe der bewaffneten Reiter. deren Pferde unruhig durcheinander
ttamptten. lenkte der ?uhren ein groÃŸer Mann mit gewaltigem KÃ¶rperumfang. [ein
Pferd bis an die Stu en des Schulhaufes,
â€žHallo. MiÃŸ Darnton.â€œ rief er. ..geht alles gut?â€œ
â€žAch ja. wundervoll!â€œ rief die kleine Lehrerin zurÃ¼ck,
â€žDas ift recht. amiifieren Sie fich nur ordentlich; wir find gerade unterwegs. um
eine Kleinigkeit zu erledigen. Sie find doch nicht gettÃ¶rt worden?"
â€žNein. gar nicht. alles ift heute fo wundertchÃ¶nlâ€œ tagte die kleine Lehrerin,
Zwei Reiter. die forichend um das GebÃ¤ude geritten waren. kamen jetzt zurÃ¼ck.
â€žEr ift wieder zu Pferd!â€œ riefen fie. ..Die Spur fiihrt deutlich in der Richtung
nach Bars Farm, Es ift eine ganz klare Huffpur.â€œ
â€žGut. Zungens." tagte der groÃŸe Mann. ..dann wollen wir gleich hinterher.â€œ
Er wandte fich zur TÃ¼r zurÃ¼ck.
..Alice ift doch auch hier? Sie wollte mit Willons Kindern berÃ¼herkommen."
..Hier bin ich. hier bin ich. Pappa!â€œ rief eine fchrille Kinderftimme. â€žHab' was
getehenkt gekriegt fiir dich. Paypalâ€œ
..Herr Pattor Whitaker.â€œ flÃ¼fterte fie zurÃ¼ck. ..aber tagen Sie es nicht. damit die
Kinder nicht enttÃ¤utcht find.â€œ . _ â€ž _

Der Sheriï¬ oerftand und winkte mit der Hand hotlich zu Sankt Nikolaus hin.
â€žGute Nacht. Herr Nikolaus!â€œ rief er. wÃ¤hrend der Trupp fiih in Bewegung
letzte. ..hoffentlich find Sie nÃ¤chftes Jahr auch wieder da!â€œ
â€žBettimmt bin ich nÃ¤chttes Jahr wieder da!â€œ rief der Weihnachtsmann zurÃ¼ck
..und guten Ritt und viel VergnÃ¼gen auf den Weg. Herr Sheriff!â€œ '
Die Weihnachtsgetelljihaft ftand noch einen Augenblick in der TÃ¼r und fah den
Reitern nach. die in rafihem Trade der Spur dura) den Schnee im hellen Mondlicht
tolgtecili). Dann gingen alle wieder in den Schultag( zurÃ¼ck. und die TÃ¼r wurde zu.
gema t.
Aber als man fich umtah. war Sankt Nikolaus nichtmehr da. Es vergingen zehn
Minuten. bis er wieder zurÃ¼clkam - oder bet'ter. bis Seine Ehrwiirden Herr 01-.Pquj
Whitaker aus dem Ankleideziinmer kam. Gegen den Sturm von GlÃ¼ckwÃ¼njchen teÃŸte
er eine auÃŸerordentlich verkniffene Miene auf. Endlich gelang es ihm. die kleine
Lehrerin in eine Ecke zu fiihren.
..Sie find von einem Irrtum befangen. liebes FrÃ¤ulein.â€œ tagte er. ..ich war uvex.
haupt nicht hier. Ich habe die ganze Zeit drinnen im Heutchuppen gelegen. im Heu.
gebunden und gefettelt.â€œ '
Die kleine Lehrerin konnte zuertt nichts tagen. to wild tehlug ihr das Herz. ..Aber
wer.â€œ preÃŸte fie fchkieÃŸliih hervor. â€žwer war es denn?, . .â€œ
â€žDer war's wahrfazeinlichâ€œ. tagte der Geittliche. trocken zum Fentter zeigend. und
wieder drÃ¤ngte alles zur TÃ¼r,
Denn drauÃŸen im Schnee hielt ein Reiter. Er legte die Hand an den Mund
und rief: â€žIch wollte euch allen nur danken - fiir die nette Stunde. die wir zu,
tammen hatten. Itt die kleine Alice Nesbit da?â€œ
â€žHier bin ich!â€œ tchrillte die gellende Kinderftimme.
..PaÃŸ auf. kleine Alice. wenn du deinen Papua fiehft - er kommt morgen frÃ¼h
zurÃ¼ck - dann tag' ihm. daÃŸ Sankt O'Toole den Untinn mit den ZugrÃ¤udereien auf-
tteckt und fich irgendwo niederlaffen will. und daÃŸ er ein ebento kleines. niedliches.
dickes MÃ¤del haben will. wie du bift, Das fagtt du ihm. hÃ¶rtt du?â€œ
..Das ift zu lang.â€œ quiettihte die Stimme. â€ždas kann ich nicht behalten!â€œ
â€žGut. MiÃŸ Darnton. dann find Sie freundlich und tagen ihm das. Richten Sie
aus. Larry O'Toole gibt das Spiel auf und wird fich irgendwo friedlich niederlajfen
und eine kleine Frau nehmen. und die wird Ihnen fo ahnlich jeden wie ein Ei dein
andern. MiÃŸ Darnton - Sie lieber kleiner Kerl!" -
Und wÃ¤hrend die tiefe NÃ¶te noch auf den Wangen der kleinen Lehrerin flackerte.
ritt Sankt O'Toole in vollem Galopp nach SÃ¼den. Der Sheriff war mit [einem
Trupp nach Norden getrabt, -
ErdbebenmÃ¶glichkeit in SÃ¼damerika und die Welterdhebenherde. / Bon R, Hundt.
nter Erdbeben verliehen wir natÃ¼rliche Erjchiitterungen der Erdrinde. Die Beben
kÃ¶nnen entweder mit mentwlichen Sinnen wahrgenommen werden. dann tpriiht
man von makrofeismitchen Erdbeben. oder fie kÃ¶nnen nur mit Hilfe feiner Inftrumente.
der tr genannten Seismographen, aufgezeichnet werden. und dann hÃ¤lt man die Spuren
mikrofeismijcher Beben fett. Man kann nach den Urtachen der Bebenentftehung im
groÃŸen und ganzen drei Erdbebenarten untertcheiden: die tektonijihen Beben. bei deren
Verlauf fich einzelne Erdfchollen gegeneinander bewegen. die vulkanitchen Beben. die
fich als Begleiterfcheinungen vulkanitcher Ausbriiche auslÃ¶jen. und die fogenamttgn
Eintturzbeben. deren Wirtungsweife man iiberall dort verfpu'rt. wo im Innern der
Erde leichtlÃ¶sliche Mineralien wie Salz. Gips. Kalk. Abraumialze utw. ausgelaugt
werden. und in deren HohlrÃ¤ume dann die Ã¼berliegenden Erdtchiihten einftiirzen.
Von allen diefen Erdbeben haben die tettonifihen Beben immer das gewaltigfte
UnglÃ¼ck hervorgerufen. Das Erdbeben. das fich kÃ¼rzlich in Chile abgefpielt hat. gehÃ¶rt
zu diefen tektonifihen Erdertihiltterungen. Man ift heute imftande. jÃ¤hrlich 8000 bis
10000 Beben makro- und mikrofeismifcher Art aufzuzeichnen. Da kommt auf jede
Stunde ungefÃ¤hr ein Beben.
Sieberg hat es unternommen. das reiche Beobachtungsniaterial zu bearbeiten.
Dabei ift er zu folgenden Ergebniften gekommen. Man weiÃŸ jetzt. daÃŸ im Tonga-.
Bermudas- und im Aleutengraben die Ausgangspunkte fiir die gewaltigften Welt-
und GroÃŸbeben liegen. In Afien finden wir in der zerbrochenen Malaiitchen Scholle
den Ausgangspunkt fiir zahlreiche GroÃŸ- und Weltbeben. Dazu gejeklen fich die ott-
afiatifchen StaffellÃ¤nder und die inneratiatitchen Eindruchsbecken. Die dritte Stelle hin.
fichtlich der BebentÃ¤tigkeit nimmt SÃ¼damerika ein. Solche Bebenherde fitzen in den
Weft* und Ottanden. in den
interandinen HorhlÃ¤ndern.
in den Vorderkordilleren
Argentiniens. im Einï¬‚uÃŸ-
gebiet des Atakama- und
des Peruanitihen Grabens.
Gleichftarke Bedentiitiakeit
herrlcht in Mittelamerika
mit Wettindien einerfeits
und Nordamerika anderer-
teits. In Nordamerika find
folche Bebenherde bei San
Franzislo und am Kali-
toiniichen Golf. Bedenreich
ii't aueh die WefthÃ¤lfte Sud-
mexilos und Mittelameri-
tas. Im Indifchen Ozean
liegen die Hauptbebenherde
im Sunda-Graben und iin
Mentawei - Dvppelgraben.
Im Atlantitchen Ozean
kennt man bis jetzt keinen
Weltbebenherd. nur klei-
nere GroÃŸdebenherde. In
Europa treten die Welt-
und GroÃŸbeden faft ganz
zurÃ¼ck; als einziger Welt-
bedenherd ift Kalabrien
zu bezeichnen. GroÃŸbeben-
herde liegen in den .thra-
zifihenBruchtchollen. in der
ndnu ri eur-8 â€œ*3-
-7 Tai-c.
; Pal .Ã„ w e
ri 'Z mr r ng (JZ-YMMD .
bebenherde kennt Europa aus der tkandinavitchen Ninne und vor allen Dingen aus
den MittelmeerlÃ¤ndern. Bedeutend ift auch die BebentÃ¤tigkeit in Atri'a. Nahezu
bebenfrei find der Atlantitche Ozean. die Sahara. der Sudan. das Innere Afrikas.
wÃ¤hrend die oftafrikanifihen Biurhfchollen eidbebenreicher find. In SÃ¼dwettafrika
kennt man Mittelbebenherde und in den AtlaslÃ¤ndern Kleinbebenherde. Am jeisinifch
ruhigtten itt Auftralien mit nur einem erkannten GroÃŸbebenherd. j
Es zeigte fich. daÃŸ die Beben fo ttark ieismijch betont in der zirlumpazifitchen Bruch-
. zone mit den fubmarinen RandgrÃ¤ben. den feftlÃ¤nditrhen BrÃ¼chen Oftafiens und den ame-
ritaniichen Kordilleren und dem GÃ¼rtel der Mittelmeere auftreten. In den Tonga., Bei.
mudas-. Aleuten- und Atakamagra'hen entftehen die allermeiften Welt- und GroÃŸhehen.
Nun iind StÃ¼cke der ti'idamerikanitihen Anden ungemein feismilch rege_ Zwjttben
den Inleln Chilo'e und Trinidad treten Erdbeben aller StÃ¤rken aut. Selbtt die Hoch-
lÃ¤nder von Bolivia. von Ouito. von den kolumbianifchen GrÃ¤ben des Magdalena-

ï¬wmeI und des Caucaï¬uï¬eg kenne" Lille rege BebentÃ¤tigkeit, So ift diededen.
reichfte Gegend der Welt der zwitchen dem 42. und 18. Grad-fÃ¼dlicher Breite ver-
laufende AblÃ–nitt der Chilenitchen Anden, Man regiftiiert hier jÃ¤hrlich mehr als
1000 Beben aller Art. Die Tiefteerinne des Aiakamagrabens. der geologjtÃ¤)
jugendlichen Alters ift. [rheint fiir die Entttehung der cbjjemtchen Beben von
ansichlaggebender Bedeutung zu [ein, Der Graben tetzt [ich auf dem-WWW
m dem "dbebenreiche" groÃŸe" Ã–lwnilcben Langstal fort. das lich_Ã¶wklÃ¤>en die
KÃ¼ften* und die Haupt-ordilme lÃ„jebl. _Hier iin Haupterdbedengebiet'der Erde
kennt man auch den grÃ¶ÃŸten HÃ¶henadfall der Erde vom 7636 m tiefen Ata-
kamagrahen bis zum 6600 in hohen Vulkan Llullaillaro im Betrage von t4200 in
Das Einfinken dietes Ata-
kamagrahens und feiner
feftlÃ¤nditchen Forttetzung
in der Nachdrauniohlenzeit
vor ungefÃ¤hr drei Mil-
lionen Jahren hat fo viele
BrÃ¼che erzeugt. die alle
dann wieder neu aut-
reiÃŸen. wenn der noch
niiht zur Ruhe gekommene
Graben fich wieder lenkt.
Das itt in den letzten
Tagen wieder gefchehcn.
Diete letzte Senkung lotte
das furihtbare chilenitche
Erdbeben aus. von hellen
traurigen Ereignitten uns
die Tageszeitungen berich-
tet haben. Nach den Dar-
ttellungen der Zeitungen
find die Zerftdrungen auf
dem Fettlande allein den
Sturmfluten zu verdanken.
to daÃŸ fin) die Erdbeben-
ta'tigleit telbft auf den
Brucvlinien im Meere aus-
gewirkt hat. Ei_ne_iolide
Welle hat man bis Hana]
bemerkt. wiihrend die an-
dere ihre Watlermatten audi
den chilenitihen Silo!!
Ã¼bertrhwemmten _iigÃ¤ifchen
und ionitchen Mittelmeer-
tcholle. Klein- und Mittel-
Zu dem Erdbeben in Chile: Karte dcr Erdbebengcdiete der Erde.
geworfen hat. In Zeno
war der Seismvgraph eine
Stunde lang tatig.
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Die Feier von Gerhart HauptmannZ 60, Geburtstag am 15, November in
Berlin: Der Diedter (rechte.) wird von dem friiheren preuÃŸilGen Kultue-
miniiter HÃ¤niirb vor der UnioerfitÃ¤t begrÃ¼ÃŸty in deren Neuer Aula der
offizielle Fettatt in Gegenwart des ReimsprÃ¤ï¬denten Ebert [owie von
Abordnungen der Regierung und der Stadt Berlin abgehalten wurde.
Die St. Michaelsiirche in Fulda, dief bon einem nahen Ber-
roandten ber. hl, Sturmius, dem bl. Abte Eigil- erbaut und am
15. Januar 822 durch den Mainzer Erzbiicboi Haiftulph ge-
weiht, in vielem Jahre ibr 1100jÃ¤hrige5 JubilÃ¤um begedt.
(Mit Genehmigung der Staatlichen Bilbitelle in Berlin.)
Prof. Albert Cini; i
erbielt den Robeloyreie ii
wegen [einer Arbeiten i
Pboiit. namenni-h wegen
des Gelenee der photoct*
L.
Schifixpbrand auf bober See: Der amerikanilche Dampfer â€žTito oi Honoluluâ€œ in Flammen. Aufgenommen
auf dem Ozean vom NettungZboot aus.
l
Prof, Frederirt St
erbiclt den Nobel-Bren 'ii
Sein ForirhungÃŸgebrct [1.
Str-fieL beriidmt [eine t?
den Zeriall d
Prinz Abdul-Med[Ã¤)id-Eï¬endi, der tiirtitÃ¤n Throniolger-
der von der nationaltÃ¼riilrden Veriammlung in Angora
zum Kalifen gewÃ¤hlt wurdeâ€ž mit [einer Fourier, Prinzeï¬in
Sibearwa-Siiiltan.
Der neue deutiÃœe BÃœ
Der neue Reiche-.langer 91'- Wildclm Cuiw- 1 7 _ De! Kampf gegen da5 Deuilrbtunr in der Tirbeawilowafei; Die ZerftÃ¶rung des Kailer-
[eit dem Tode Ballina Generaldirektor der Hawk-UW Amellw'Ll'lle* Joiei ll*'*Oc"b"a[*-" i" Zielldembq( in Ski-Mile". '
(Phot. 21.Moelrgao, Hamburg.) 2' Der um WARUM* l
wenigen *Unite-9 Ftorinllo.|



'(-- *- Â»c- . 7 ?Kopenhagen-
* ** - 'FÃ¼r Pboï¬l [Ã¼e 1922
l -- l um die EelotlÃ¤zung
: ' . * - und der von .onen
Ilkablung.
. 'Mk-...-7
. *.'q q llionf Cambridge,
1 ' * .u .- De Chemie 717-1922.
. 4 :'dxlcdung du Gemi-
' - â€œ' mnmcvl und ï¬e olz
Z' " 'elwrnc [eflgcljclll.
:l'r-f Koma-1 (,8), nach [einem Ein-
"" '.,ll *7),
M '- â€ž 'lem bez kuflllcben ?lun-
. ... .ul -lamptdn *beltecdllchlclll
Der Gegenbeluu) dcr lcbwedilchcn Marine in Kiel: Det Kommandanl
des dcutlchcn Linienlcbiï¬s â€žHannover'J KapitÃ¤n Klnzcl llinlIY wÃ¤hrend
felncz Bell-(1)5 auf den' [cbwedjlchcn Panzcrfreuzct â€žFolgjaâ€œ im GclptÃ¤oh
mit dem Kommandanten KapilÃ¤n LindjlkÃ¶m.
Jun-1 1100jÃ¤hclgcn JubilÃ¤um der Sl. Michaelsljtcbc in
Fulda: .Innenanlicbt der Kinde, die neben dem Dom zu
Aolben *wohl die Ã¤lieflc Kirche Deul[>)land5 ift; Blick"
auf den Edo! vom Scdiï¬ aus. (Mit Genehmigung dck
Staatlichen Bildftelle in Berlin.)
Von Noald AmundjcnÃŸ Nordpolcxpediljon: Das Polarlcdiï¬ â€žMund" im arltilcbm Eile. Nach einer
AufnahmÃŸ die der KapilÃ¤n des EiZblccvc-ks â€žBinâ€œ der U. S, A,-KÃ¼ftengordc WWW-Ã–le.
Eine edle Mcnllbcnlxeundin: MiÃŸ Emily Hobdoulq
dj. *das eng-_jlcbc Kindekbilfswekl otqanifickle und 1W dutch die
loglnbe Sad-[lung von 11001] unlecefnÃ¤dmn Sebullindecn dc!
Ofwollladl Leinzign unockgnnglicbc Bekdjenlu mnqlv,
cl :x 0
-:.;;â€žM.'-?: - *-- â€œ *
. l Dec neue bodilcde StaoespcÃ¶ï¬dent A. Remmcle,
bie-de' Miniflcx dw Inneren unh Slelloemem de5 Sloalspknfidcnlen.
(Pdol. Gebt. Halli), Kmlvtube l.B.)
Ein Denkmal fundie im Welllrieg Gelallencn in*Bn'jnn (MÃ¼hlen). Entwutf und Aus-
jÃ¼hkung von Bildhauer Karl Koclcl)cn*lny BrÃ¼nn.
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illaria mit item [tina. (FluÃŸ l(ji'chhciiit)
l
Zu .Anfang (iez |4. Jahrhunciertz tritt in eien
liiinitlerilchen ZchÃ¶piungen eine innerlich-
lieit uncl eine Uergeiltigung allcz heine-riichen
herr-er, heruorgeruien iluich the religiele 6e-
.x._ .
"i
Â»7a, .c
...B-r. 4*
4. iireiirtragencler Lhriltuz. (FluÃŸ herlarhoien bei Leut-
liirch,) oa; 'treue i[t uerieiengegangen,
SIifEÃŸSSolZmlzï¬iÃ„Qm-Z
:wwmvsrr im
[SL-Fl'lSÃ–YlCÃœ-
Von l)it W.(Z7.l)()ll)rfi
Z, Gruppe (ler tinuciinlcn ?reinen mit Jehmtucz. (linz illitiel-
biberach.)
wegung tler lllultili, lm (lorcleiqrunilc uc8 lnterclleÃŸ [teht
nicht mehr lllaiin ulZ himinclzliiinigin, [eiiclein [llaii'a n18
giit'ige [hinter, (lie in enge lleriehung rum GlÃ¤ubigen tiitt.
l)anehcn aber iinilcu wir ein Uerleniirn in (1.18 [enten illeiriaÃŸ
unit ihreÃŸ ZehncÃŸ.
l)ie grobe lllqiia init item liinil auÃŸ [Kirchheim (iibbilcl. l)
[teht ani Finding cler Cntiuiililiinq. l)ie iihniichlicit mit Zeit-
[ich ieli[tchenilen Werben (ter lllennnientalplultili Schwabcne
Weil] ihr eine EntltchungÃŸrcit uni [320 an. l)ie neuen liiinlt-
lerilchen heltrcbungcn. ate [ich iii ihr n0cl) etwaZ zaghaft
ilurrhringen, haben lich in (ten Werken uam Circle ite8 ]ahr-
huiiiiertÃŸ tlurchgelciit. Unter eien Neuerwerbungen bietet einc
heilige lilagclalcna (tibbilil. 2) ein guteÃŸ Ã¶eilpiel iiir aicle
Zillentiuicliliing. (lm ilie (Menue 7.11111 l5, ]ahihuncleit lÃ¤ÃŸt
[ich wiener (1.18 licltieben nach einer geiuillen lidrpeiclurch-
hiiclung erkennen. l)ie Falten (jez 8cumnc1e8 bleiben War
nach iii-eich, aber unter ihnen treten iiie hÃ¶rperiorinen lilaier
Zulage. Wii [chen iiieÃŸ an clein lireurtragenclen ChriltuÃŸ aus
herlarheien bei [cutliirch llibhilcl. 4). l)a5 [chtuere, nun tier:
[diengegungene lirruZ lag aul [einem liiirleen unit wurclc nur
leicht i10n cler rechten nina geltiint. (inter tier Wucht njeler
[alt clroht LhriltuÃŸ Zulaminenrubrcchcn. [lach tier tier Jahr-
hunilertuiitte i[t eines aer ergieiienitlten Werke (ler (leutlchen
liiuilt entltunclen, nic Gruppe cler trauerniten Frauen mit J0-
hanncÃŸ ben einer lireuZigung euer auZ einer grÃ¶ÃŸeren item-
p0litien (ler liicurtraqung (llbhilct. 3). l)ie Gruppe ltainmt
auÃŸ mitteihibcrach. linz (ten lchmereuerrerrten Seiiclitern
lpricht i138 grÃ¶ÃŸte (eilt; liraltloÃŸ [Zilit lilaria ihre .iii-me herab-
[inlien. LZ i[t (lie hÃ¶chlte Zinie cler iiuZtlruclczliunlt, tieren
clie plaliili fÃ¤hig i[t. l)ie kleine, Farbig [ehr reiroalle ve-
malte magarlena (Fibbilcl. 5), ate (ten Werken cle8 groben
:Ssklnrsrd
(Ufern-ni
,-
[17:7:2 *7"--
l
2. l)ie hcilige lllagilalena.
(inner [llcilterÃŸ heinz illultlchei, (jez ZcliÃ¶pien
cler 8tei2inger Filtaiz, nahelieht, leitet clann
bala nach (ter Jahihunciertmitte ru clen Wei-
lien cler lienaÃ¼lanre iiber.
.l
z-,
5. lliaria lilagiiaiena. (l)ie ilrbeit [teht lien Werben W
Ulmer [lleilterz heinz lilultlcher nahe.)
F... k
.'â€ž
ur...
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Spitzenlleid. Modell: Landauer, Miinchen. Out auxÂ» [cbtoarzem
Seidenjamt mit perlenaefticltem Band und Weiber. Modell: Maria
Kindermantel aus weiÃŸem Ziegeniell mit Fumgfragen; paï¬‚ende Sedtniaor. TrÃ¤gerin: Die Miinibner Smauioielerin Grete Ã–Vlnr Mantel aux, terralottalarbener Wolle mit geitriclterPelerine- Ã„rmel
MÃ¼tze. (Phot. Berker 8: MaaÃŸ, Berlin.) (Pl-tot. Atelier Lija Lobe, Miinweu.) mit grauen Wollichluppen befelzt; Hut mit Rand aus grauen Moll.
lcbluppen. (Phot, Sule Bott Berlin.)
Graue SlinlZjaae mit breitem Tibet- PelzjaÃ¤c aux, Bummi) (bcrnalier Katze).
beiatr. Modell: S. Adam, Berlin. e er * . - _ > Mode": S_ AWM Berlin. (P1791, (mit *
(Phot. Ernfl Sandau- Berlin.) Sandqu- BAU")
(Eiche diem" den Akute' â€žDie [eiche PW_ SwluÃŸoild von Ã–ellmntl) Unger-.'- â€žMrilterleaeirde", die am Bremer Stadttheater iiingft idre erfolgreirbe (Eiche hierzu den *Ilm-7c( â€žDie [W. Pelzjaclcâ€œ
,guy-- auj Seite 498â€ž llrauffu'drimg erlebte. Yon links nacli remix.: ?er Jod (Hang GrÃ¼n), die Herrin (Iran Joicia FloraÂ» Nici*:- auf SciictM)
(Willi Sibiiiitt). (Mint, Atelier Sibleael, Bremen.)
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Ein neuer Tag. / Von GeorgR.Roofe.
Seit er aus der langen Kriegsgefangenfchaft zurÃ¼ckkam. ift es fhon oft wieder
Abend geworden. Sommer. Herbft _und Winter waren mit groÃŸer MajeftÃ¤t Ã¼ber
das weite Land dahingegangen ..â€ž. die Sonne und die StÃ¼rme. .. und die Wolken
tu groÃŸen Koloffen . . . und Tag tur Tag. als ob es gar keine Jahreszeiten gÃ¤be . . .
und keine Sonne . , . und keine Wolken . . . mit allzeit derfelben RegelmÃ¤ÃŸigkeit war
der Abend gekommen. _ f
Er fieht in den blauen Abend. Das ift fo eine Gewohnheit von ihm. Sie
fheint mit feinem Leben verlor-hie!! zu fein. Nah feinem Tagewerk auf dem Felde
geht er nah Haufe. Gewobnlicb tragt er em Werkzeug auf der Schulter. Oft
den dlinkenden Spaten. der bei Tage funkelt und blitzt in dem gewaltigen Sonnen-
licht... Kommt er an fein Haushen. fo bleibt er fiehen. Dreht fich um. Er weiÃŸ.
daÃŸ niemand auf ihn wartet. Er fteckt den Spaten .in die Erde. Lehnt fih darauf.
wÃ¤hrend er feine Pfeife raucht. Und fhaut fchweigend iiber die ruhenden Felder
in den Abend hinein. , , j
BlauweiÃŸer Rauh fteigt langfam aus den Schorntteinen der GehÃ¶fte in die
windftille Luft und vertrÃ¤umt in der unausfprechlichen Unendlichkeit der Ruhe.
Das ferne Dorf liegt dunkel unter_ dem thwarzen Schatten der BÃ¤ume. Irgendwo
auf der LandftraÃŸe holpert noch ein Wagen iiber die ungleihen Steine. Ein Hund
klÃ¤fft. und ein wenig tpater thweigt er. Als ob plÃ¶tzlich das KlÃ¤ffen abgefhnitten
wiirde. Ã¼berall. wohin er blickt. liegt alles fo fremdartig verlaffen nah der ge-
waltigen Betriebfamkeit des Tages... Und in groÃŸer Verlaffenheit.. .in tieftter
Ruhe. .. Er ftarrt Ã¼ber das Land in den Abend hinein. Die Felder mit den
Wunden von der Arbeit der Menthen werden dunkel. Nur in einer Eike des
Himmels. drÃ¼ben im Wetten. hÃ¤ngt noch ein fpc'ites Leuhten. . .
Wie Heimweh nah der Freude eines fhÃ¶nen Tages. der fÃ¼r allzeit vergangen. . .
Er ftarrt in den blauen Abend hinein. Und fein Herz ift fo leer. So leer wie
das Haus. das hinter ihm fieht und auf ihn wartet mit feiner grinfenden Leere. ..
Hundertmal ftand er fhon fo , . . ruhelos . , , und fhaute in den Abend hinein . , .
und wartete. bis irgendwo ein fchÃ¶ner. weiÃŸer Stern am dunkelblauen Firmament
erfhien. . . So ftand er auh Hunderte von Malen . . . drÃ¼ben . . . unzÃ¤hlbare
Kilometer hinter der Front. in einem Landftrih. der durh den fhreiklichen Sonnen-
brand weiÃŸ war . . . und dÃ¼rr . . . und tot. . . Und fein Herz war damals voll
von Verlangen und Traurigkeit und unausfprechlichem Heimweh. . . Es war wie
ein Gewicht von Blei in feiner Bruft. . .
Bisweilen hÃ¶rte er den fernen Donner der Gefhiitze, Dann fah er nah dem
Norden und nah dem Offen. Nah den Gegenden. wo er feine Kameraden wuÃŸte.
Wo Ratten. VÃ¶lker und Kulturen in allerhÃ¶chfter Anfpannung miteinander rangen . . .
mit ihrem eigenen Blut den fchrecklihen Sang von der Ã¤uÃŸerften Gewalt auf die
zitternde Erde fhrieben. . .
Und fein Herz drohte ihm zu bertten vor Heimweh damals.. .
Dennoh fhaute er am Abend allzeit nah dem Offen. . .
Als ein Bauer und Sohn von Bauern gehÃ¶rte er zu der ftarken und bewunderns-
wÃ¼rdigen Ratte. die ftolz ift auf ihre eiferne Ungefiigigkeit. und die an die Erde . .,
an die Mutter Erde . . . glauben kann. . . Sie find wie das Land . . . zÃ¤h und
fteifnackig . . . immer im Streit mit all den Naturgewalten. . . All die Gewalten
fehen fie an fich vorÃ¼bergehen. und fie bleiben. Mit all ihren Inftinkten. GefÃ¼hlen.
Gedanken. init ihrem ganzen Wefen und der ganzen Fremdheit ihres Wefens fitzen
fie an der Erde fett. wie der herrliche Baum mit feinen Wurzeln. Ihre ShÃ¤del
find hart wie der Stahl ihrer Spaten. und ihre HÃ¤nde und ihre Gefichter find
braun wie die Felder. Lebend von der Erde und auf ihr. immerdar im Zufammen-
hang mit ihr und mit den GewÃ¤hfen des Feldes. lieben fie das Land. das Haus.
den Hof mit einer fhweigenden. immer forgenden. hartnÃ¤ckigen und trotzigen lebe.
mitEiferfuht und Naferei. und fie greifen nah dem Gewehr wie nah dem Spaten.
Damals. als er von drÃ¼ben kam und aus dem Mund feiner Mutter hÃ¶rte. daÃŸ
die_Ardeiter in den StÃ¤dten ihre Gewehre in StÃ¼cke getchlagen hÃ¤tten. tagte er:
..Die Feiglinge!â€œ Als er hÃ¶rte. daÃŸ fie dabei vor Freude gefangen hÃ¤tten. fprah
er: ..Die Toren!â€œ Und feine Mutter tagte: ..Sie waren fo mÃ¼de. Der Krieg
dauerte fo*lange!â€œ Er lachte laut auf und antwortete: ..Und wir? Waren wir
vielleiht niht mÃ¼de? Mutter. wir werden Sklaven werden im Dienft der Frem-
den!â€œ Die alte Frau fhwieg und dachte: ..Die armen Menfhen ï¬nd allzeit
Sklaven Ã¼berall.â€œ '
SpÃ¤ter waren auh Kameraden gekommen. Sie fprahen."roie feine Mutter ge-
lorvhen hatte. Sie hatten Zeitungen in ihren Tafhen und lafen daraus vor. Er
faÃŸ am Herd und hÃ¶rte zu. Und weil er to lange fhwieg. wurden die anderen
auh ftill. Endlich hatten fie gefehen. wie er aufftand. wÃ¤hrend feine Lippen debten.
Seine Wangen waren bleih. und dunkel in feinem Kopf ftanden feine harten. dunklen
Augen. Die Kameraden fÃ¼hlten. daÃŸ er fprehen wollte. und horhten. Aber er
lobwieg noh. . . Seine Lippen debten. Endlih rief er: â€žDie Erde ift fÃ¼r jeden
Menfchen und die Sonne.. .â€œ Und feine Kameraden niclten. Sie waren zu-
frieden.. Er war einer der ihren. Er fah nah ihnen hin. Ãœber fie hin. Nah
den Bildern in feiner Phantafie, All das Leiden. all die Schmah. all die Er-
niedrigungen! . . . Und biÃŸ feine ZÃ¤hne aufeinander. daÃŸ jie das Knacken hÃ¶rten.
Und fie blickten mit Verwunderung auf ihn. Worte kamen aus feinem Mund. wie
r . .
Nun ift es wieder einmal Abend geworden. . .
dlfkÃ¤) Mathinen in StÃ¼cke gehackt: ..Sie . . . ift . . . es . . . auh .
mktbl...Fur...uns! ..,Ich...wi(l...nur...ahten...was.,.
mich...was...uns...ahtet!...Menfhen...ja..,alle!...Ich
auch!...Ih!. ..Ich! .. .DaÃŸ . . .man,..das...nicht...vergeffe! . . .â€œ
Es war leer in feinem Herzen geworden. . . Und in feinem Haufe. , . Die
Kameraden kamen niht wieder.
Kurz darauf hatte er gefagt: ..Mutter. ih gehe nah meinem Haufe . .. wo ich
fruher gewohnt habe. Die MÃ¤dhen kommen nun zurÃ¼ck. Du bift niht allein.â€œ -
â€žAber duâ€œ. tagte die Mutter. - ..Ih bin es fchon fo lange. Mutter. fo lange.â€œ
AW Tage tpÃ¼ter war er nah dem Haufe gegangen. wohin er vor Jahren feine
BW!! zu fuhren gedahte: die einft fo geliebte Annemarie.
_ Damals . . . als er . . . drÃ¼ben war . . . und an fie dahte. . .und kein Tag
eine vorbei. ohne daÃŸ er von ihr trÃ¤umte und fih daran erinnerte. wie er ihr zum
Riten Male begegnet war; wie er lachte und fie rot wurde; wie er fprah und fic
fibwleg; wie er nah ihr hinfah. und fie zur Erde. . . Er erinnerte fich an alles.
lqaie es und wiederholte es taufendrnal in feiner Erinnerung und in feiner Phantafie.
Ek wuÃŸte. wo und wie fie zum erften Male zufammen getanzt hatten . . . wie â€žfie
nach Haufe gegangen waren und auf welhem Wege. und wie fie einander gekuÃŸt
hatten . . . zum erften Male. . . Und er muÃŸte immer aufs neue lahen. wenn er
data" dachte. wie fie einmal feiner Mutter begegnet waren. und wie die alte Frau
"of VergnÃ¼gen in die HÃ¤nde geklatfht und gerufen hatte: ..Jetzt wird es aber Zeit.
uk) wieder tanzen lerne. . . Bei deiner Hochzeit. da will ih tanzen!â€œ
Damals . , . und drÃ¼ben . , . war fein Herz fo voll . . . fo voll gewefen. . .
Adi Abend feiner Heimkehr. nach der langen. langen Abwefenheit. hatte er fich
du telnet Mutter gefeÃŸt. Er hatte nach der alten Frau gefehen und erft gefhwiegen.
Aix- ob er Anglt hÃ¤tte vor dem. was ihm feine Mutter auf feine Frage antworten
wurde. Endlih hatte er es doh gewagt. ..Annemarie. Mutter?â€œ Es blieb ftill,
Nu) das Ticken des Uhrwerks hÃ¶rte man. Und das klang hart und metallen. Ohne
Mitleiden . , . ohne . . , Mitleiden! . , . ..Seit Ende 16 hat fie ,niht mehr ge-
lÃ–llebeu. Mutter. . .â€œ Die alte Frau fhwieg und ftarrte vor fih hin. ..Mutter!â€œ
rief er. Und fie wuÃŸte nun. daÃŸ fie tprechen muÃŸte. DaÃŸ er nicht lÃ¤nger warten
konnte.
..Junge.â€œ fprah fie. ..Annemarie konnte ja niht threiben. Annemarie war ver-
heiratet.â€œ - ..Mutter!â€œ rief er und konnte niht mehr... - ..Still.â€œ fuhr bie alte
Frau fort. ..laÃŸ mih tprchen. Monat uni Monat ging vorbei. Lange horten'wir
nichts mehr von dir... Die Briefe waren ja zurÃ¼ckgekommen. .. Sie *lernte einen
Eitendreher in der Fabrik kennen.. . Ja. die Frauen gingen in die Fabriken.
* unge! . . . Sie kam niht mehr hierher. . Ich machte mir Gedanken. . . Da
am fie doh einmal . . . eines Abends . . . und tagte: *Mutter* . , . [a. Junge.
fie tagte noch Mutter. gerade wie damals . . . Â» ih will heiraten.- . . . ie' lieÃŸ
mir keine Zeit. etwas zu fragen, . . Ich war fo verwundert. . . Sie ging wieder
zur TÃ¼r hinaus. Und ih auh. . . Ih wollte fie noh einmal fehen. . , Und ini
Adendnebel fah ih ihn. Er ftand da und wartete. . . Es war nicht thÃ¼n. . . Sie
fÃ¼hlte es wohl. . . Sie fhÃ¤mte fih vor mir , . . vor inir allein. Sie hÃ¤tte es
fiherlich niht getan. wenn du hier geblieben wÃ¤rft.â€œ . . .
Die alte Frau fhwieg einen Augenblick. Sie fhien nachzudenken. Er wartete
und fah zu ihr auf, Dann fprah er: ..Weiter. Mutter!â€œ
..Ih dahte an dich. Junge.â€œ fuhr fie fort. ..und vergaÃŸ Annemarie. Sie wohnte
an der anderen Seite des Dorfes. Das ift ein ganzes StÃ¼ck zu laufen. Und ih
bin alt. . , Aber fie ift niht glÃ¼Ã¤lih gewefen. Ih weiÃŸ niht. . . So ift es
vielleiht niht rihtig. . . Sie ift niht lange glÃ¼cklich gewefen. . . Ihr Mann ift
geftorden.â€œ . . .
..BerungiÃ¼ckt. Mutter?â€œ fragte er.
â€žGefallenâ€œ. tagte ftill die Alte. ..Als fie alle MÃ¤nner einzogen. muÃŸte er auh
gehen. . . Und fiel. . . Nun ift fie allein mit ihrem Kind.â€œ . . ,
Lange blieb es ftill . . . fehr lange. . . Nun wuÃŸte er. warum er bange ge-
weten war. als er feine Mutter nach Annemarie fragen wollte. feiner Braut. die
ihm gefagt hatte. fie wollte allzeit ihm gehÃ¶ren . . . allzeit . . . alle Zeit! . . .
Als fie aufftanden. um fhlafen zu gehen. fprah er. und feine Stimme klang hart
und gefÃ¼hllos. wie das Ticken des Uhrwerks geklungen hatte: ..Mutter. wir wollen
nie wieder Ã¼ber Annemarie fprehen.â€œ
Die Mutter hatte gefhwiegen und das Haupt gebeugt.
Aber in feinem Herzen -heulte die Leere wie ein Hund. der gejhlagen wird. . .
WÃ¤hrend er in den Abend ftarrt. geht drÃ¼ben auf einem kleinen Feldweg eine
Frau vorbei. Sie ift jung. Es ift an ihrem Shritt zu fehen. An der Gcfhmeidig-
keit und der SchÃ¶nheit ihrer Bewegungen. Und einen Augenblick debt es in ihm.
Ganz tief ift etwas angerÃ¼hrt. Er atmet einen Augenblick tchneller. '
Annemarie . . . denkt er.
Er fieht , . . fieht. . . SchÃ¼ttelt den Kopf. Sie ift es niht. Es ift wohl ihre
Geftalt. ihr Gang. ihre Haltung. Und doh. nein. fie ift es niht. Er weiÃŸ es
beffer! . . . Ader die Frau ift ihr Ã¤hnlih! . . . Ob es Grete. ihre Shwefker.
ift? Und er muÃŸ lÃ¤heln. daÃŸ er. nah fo langer Zeit. nah tv langer Abwefenheit.
an Haltung und Gang erraten kann. ob eine Frau Annemarie ift . . . die einft
fein war! . . . Er lÃ¤chelt. wÃ¤hrend er doh zugleih in fich etwas gefÃ¼hlt hat:
den Wunfh. zu ihr hinzulaufen und fie endlich . . . endlih . . einmal fprehen
zu kÃ¶nnen. Aber dann kommt wieder der harte Zug auf fein Geficht.
â€žReimâ€œ tagt er. ..niemals!â€œ . . . Und im Geifte fieht er ï¬e. fo. wie er fir
gekannt hat. mit einem kleinen Kind an ihrer Hand. Und er laht laut auf. Sein
Lachen ift reht der Ausdruck feiner Wut und feiner grenzenlofen Berahtung. Er
murmelt nah etwas zwifhen feinen ZÃ¤hnen und geht in fein leeres Haus. Leer
ift 's. groÃŸer Gott! So leer wie fein armes Menfhenherz.
Er maht Feuer. fhÃ¤lt Kartoffeln. letzt fie in Waffer auf den Ofen. Er maht
kein Liht. Er trieht mit einem Stuhl in einen Winkel und rauht. . . Er wartet.
bis das Waffer koht und die Kartoffeln niht mehr hart find. WÃ¤hrend er fo
thweigt und ftarrt und an Ã¼berhaupt nichts mehr denkt. kommt eine Frauengeftalt
in die Wohnung. Sie fieht das Feuer iin Ofen. hÃ¶rt das Waffer brodeln. Sucht.
Findet niemand,
..Bift du 's. Mutter?â€œ fragt er.
â€žJawohl. Jungeâ€œ. antwortet die alte Frau. froh auf einmal. daÃŸ fie feine Stimme
hÃ¶rt. ..Aber was fiir eine Art und Weite ift das doh. fo iin Dunkeln zu fitzen?
Junge. Junge. du muÃŸt dih fhÃ¤men! . . . Nein. das ift niht brav von dir! .. ..
Ih hab' es noh niemals gern gehabt. daÃŸ du hierhergegange'n bift. So ganz
allein! . . . Das ift nihts fÃ¼r einen Mann! . .. Du begrÃ¤bft dih ja lebendig! . ..
Das ift dumm! . . . Das verdrieÃŸt mih!â€œ . . .
..Mutter!â€œ tagt er.
..Ih will niht bÃ¶s auf dih fein. mein Herzensfunge!â€œ fÃ¤hrt die alte Stimme
fort. ..Aber das kann nicht fo weitergehen! . . . Dann hÃ¤tteft du ja edentogut in
der Gefangenfhaft bleiben kÃ¶nnen . , . drÃ¼ben. Du muÃŸt wieder unter Menfhen
kommen! . . . Sonntags ausgehen! . . . Dih vergnÃ¼gt machen. wie es alle deine
Kameraden tun! . . . Geh doh wieder ina( tanzen!â€œ . . .
..Ah. Frauen. Mutter!â€œ
* ..Jawohh Frauen. Junge! . . . Hier muÃŸ eine Frau kommen. . . Hierher. zu
dir! . . . Und Kinder. wenn's Gott will! . . . Dann wirft du wieder aufleben.
An der Stelle hier zu verdorren wie ein Baum. der nie Waffer kriegt. . . Wenn
ich nur daran denke. fo kÃ¶nnte ih einen Stock nehmen und dih aus der Wohnung
hinauspriigeln. . . Junge! . . . Junge!â€œ
..Matten ,meine liebe Mutter. du bift doh allzeit die alte geblieben . . ,â€œ laht
er. ..Wenn ih dih fo hÃ¶re. muÃŸ ih dih bewundern. .. Du dift fo viel Ã¤lter als
ih. . , Du dift meine Mutter . . .â€œ
..Und ich fprehe die jÃ¼ngfte Sprahe. was L7" laht fie,
..Wahrhaftigl . . . Aber fiehft du . . . die drÃ¼ben . . . die haben mir viel von
meiner Lebenskraft weggeftohlen. . . Und dann hier! . . . Und Annemarie! . . .
Annemarie! . . .â€œ -
3 ..W-?ie wÃ¼rdcft du darÃ¼ber denken. wenn ih einmal mit Annemarie fprÃ¤che.
- urige.â€œ
..Neinl Nein! Niemals. Mutter! . . . Niemals!â€œ
..Deine Shwefter ift ihr heute begegnet. Junge. . . Es geht ihr fhleht . . ,
[ehr thleht. . .
Die alte Frau thweigt und wartet. Aber er thweigt auh. Starrt vor fich hin.
Und es ift zu dunkel. um aut feinem Geticht leten zu kÃ¶nnen. was in ihm vorgeht.
..Sie will von hier weggehen! . . . Mit ihrem Kind! , .. Nah der Stadt. Sie
will fih da Arbeit fuhen. .. Das Leben ift to teuer... Sie haben nichts mehr.. .
Sie hat alles verkauft. . . Und weiÃŸt du. was fie tagte. als deine Schwefter von
dir fprach? . . . Â» Wenn er will. will ich auchka Und dann itt fie weinend weg-
gegangen! . . . Junge. Junge. die ift unglÃ¼cklih!â€œ . . .
.. a. Mutter."
UM s ift hart. in fremden Dienft zu gehen. nachdem man Mrifter Ã¼ber fih
e t war.â€œ
..Mutter. du haft fie wohl gar noch lieb? . , . Warum tprichft du noh allzeit
von ihr? . . . Und mit Worten von GÃ¼te und Mitleiden?â€œ . . .
..Sie hat dih doch einft liebgehabt. Junge!â€œ
..Sie hat mih vergeffen. Mutter! , , . Als ih fiir das Land weg war. . .
kÃ¤nspft'e . . . gefangen faÃŸ , . . hat fie mich vergeffen. Ich kann es ihr niht ver:
zei en.â€œ . . .
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â€žDu warft fort. Zunge!"
..Fa. Mutter. Aber ich muÃŸte gehen! . , . Lich hatte fie nicht oerlaffen! . .
Das Los hatte uns gefchieden!â€œ . . .
U â€žMan foll Frauen nicht allein laffen! .. , Man foll fie nicht fÃ¼hlen [affen. daÃŸ
fie ohne den Mann leben kÃ¶nnen! . . . Du haft keine Schuld. Zunge!â€œ
..Aber fie! , . . fie! . . . Mutter!â€œ
..Und fie hat auch keine Schuld!"
Mutter!â€œ
:Du kannft deiner Mutter glauben. Zunge! . . . Sie hat auch keine Schuld. die
arme Annemarie! . . . Sie hat ficherlich gedacht. daÃŸ fie ohne dich nicht leben
kÃ¶nnte." . . ,
â€žSie hat es mir gefagt . , . gefchrieben! . . . Ich habe now ihre Briefe.â€œ . . .
_f ..Und du muÃŸteft weggehen, . . Es war deine Schuld nicht! . . . Du muÃŸteft.
fiehft du! , . . Und .da kam fie langfam zu der Erkenntnis. daÃŸ fie ohne dich.
lawohl. auch leben konnte. . . Das darf nicht fein. . . Das darf nicht fein!
Diefe Erkenntnis. Junge. trÃ¤gt alle Schuld. . , Die allein! . . . Ja . . , ja . , .
ioâ€œ ift es! . . . Du kannft es ruhig deiner alten Mutter glauben. , . Die ?rauen
durfen nie merken. daÃŸ fie _ohne Â»ihren-c Mann leben kÃ¶nnen! . . . Ich wei . was
ich fage! , Ich kenne die Frauen! . . , Ich lÃ¼ge ni>)t. Junge! . . . Diefe Er-
kenntnis. fiehft du. die ift entfeÃŸlich!â€œ . . .
Er ift aufgeftanden. auf feine Mutter zugegangen. Hat feine Arme uni fie
gelegt und halt fich Y er. der junge Mann - an ihr. der alten. kleinen Frau.
feft ...als-furchtete er. ohne diefe StÃ¼tze zu fallen. Er fpricht. und feine Stimme
klingt wie die eines Menfchen. der in groÃŸer Not ruft . , . ruft . . . ruft, . .
â€žMutterl . . . Mutter! . . . Welche Sprache fpriihft du in der Nacht? . . .
Oh! Wie ift alles nun dunkel . . . dunkel . . . dunkel! . . . Mutter! . . . Welchen
unfagbaren Klang haben deine Worte!â€œ . . .
_ â€žDen Klang der Wahrheit. mein Herzensfunge . . . der Wahrheit! . . . Wenn
die Menfrhen gefproihen haben. fo ift mit all dem nichts gefagt! . . . Worte. fiehft
du. das ift nichts. . . Auch die meinen! . . . Es kann nicht gefagt werden.â€œ . . .
_ Sie fÃ¼hlt. wie er ihre Hand loslÃ¤ÃŸt. erfchreckt . . . taumelt. Aber noch immer
halt fie feine Hand feft . . , drÃ¼ckt fie. Und ihre alten Augen fachen fein Geficht. . .
Sie fieht es da in der Kammer wie einen bleichen. bleichen. weiÃŸen Schimmer. . .
_ â€žZunge" fÃ¤hrt fie fort. ..mein lieber Junge. wie wollen wir Ã¼ber andere ur-
teilen. wir. die wir nicht einmal uns felbft kennen? , .. Und da ift die Jugend , . .
und das Blut . . . und Gott! . . . Za . . . Ja . . .wohl noch Hunderte von
Dingen. die niemals ein Menfch ausgefproihen hat . . . weil er es nicht konnte. . .
Das ift fo fremd. Junge! . . . Uhr MÃ¤nner mit euren harten. unbegreiflichen Ge-
feÃŸen kÃ¶nnt uns nicht verftehen! . . . Wir und ihr , , . wir find fo fern vonein-
ander , . . zwei Welten. , . Wir find anders! . . . anders! . . . Begreifft du 's
wohl? . . . Nein! . . . Du kannft's nicht! . . . Als ihr GefeÃŸe aufftelltet fÃ¼r alle
Menfchen. da begingt ihr ein Unrecht gegen uns. . . Wir find anders! . . . anders! . . .
Aber ihr kÃ¶nnt es nicht begreifen!â€œ . . .
..Matten Mutter!â€œ . . . Und noch immer klingt feine Stimme fo Ã¤ngftlich wie
?ie ei?es erfchrockenen Menfchen. . . ...Wie bift du feltfam! . . . Ich kann dich niwt
egrei en.â€œ . . .
Es wird ftill. . . Das Uhrwerk fchneidet die Zeit in StÃ¼cke, . . Kurze. kleine.
harte StÃ¼cke. die verloren fallen. eins nach dem andern! . . .
Endlich fteht die alte Frau auf. Sie brennt die Lampe an. Macht das Abend-
effen zurecht. . . Er ftarrt zu ihr hin. fieht. wie fie durch die Kammer geht . . .
nach dem anderen Raum. . . zurÃ¼ckkommt. .. SchÃ¼ffeln trÃ¤gt Brot und
Meffer . . . Butter und Fleifch. . . Er ftarrt . . . ftarrt . . . ftarrt. . . Und
denkt. . . Und wÃ¼nfmt. die LÃ¶fung zu finden! . . . Und auf einmal kann er nicht
mehr! . . . Die alte Frau. die fÃ¼r ihn forgt . . . die alten. lieben HÃ¤nde. die den
Tifch decken. das Brot fchneiden . , , und das Fleifch . . . und das Salz berÃ¼hren . . .
Gott! Das ift alles ein unausfprechlirhes NÃ¤tfel! . . , Das ift Ewigkeit in der Zeit. . .
..Mutter!â€œ ruft er plÃ¶tzlich. bebenb vor NÃ¼hrung. als ob er mit einem Male
oor die unfÃ¤gliche MajeftÃ¤t Gottes geworfen wiirde. . . â€žMutterlâ€œ . . . Und er
tniet vor ihr nieder . . . und weint vor Riihrung,
Sie lÃ¤ÃŸt ihn aufftehen. LÃ¤chelt mit den alten. ehrlichen Augen und fagt:
..Sonntag. denke daran. mein Herzensiunge. komm' ich dich abholen. . . Ich. ja! . . .
Lach' nun aber nicht! , . . Wir gehen zufammen nach dem Dorfe! . . . Das wollte
ich dir nÃ¤mlich fagen! . . . Darum bin ich gekommen! . . . Die Feinde haben dich
nicht dazu oerfchont. daÃŸ du hier oerdorren follft! . , . Und wenn du mir weglaufen
wirft. zu deinen Kameraden. zu Jugend und Leben. Junge. dann werde ich dir auch
nicht bÃ¶fe fein. . . 8m Gegenteil! . . . JÃŸ nun aber tÃ¼chtig! . . . Und fchlaf gut.
mein Zunge!â€œ . ' _
Sie fteht fchon in der TÃ¼r. nickt ihm noch einmal lÃ¤chelnd zu. und ehe er etwas
antworten kann. hat fie fihon die TÃ¼r gefchloffen. ' ,
Er bleibt noch ein Weilchen in feinem Winkel fiÃŸen. ftarrt vor fich hin. und zum
erften Male fett langen. langen Monaten ift fein Herz nicht mehr leer.
Er ift voll jagender Unruhe. . . j f
Dann denkt er. daÃŸ das Abendbrot kalt wird... .Seine Mutter hat es fÃ¼r ihn
zurechtgemaÃ¤n. .. Und feiner Mutter zuliebe geht er an den Tifch und iÃŸt. . .
Die Nacht ift fchwarz unb'lang. . . Das Uhrwerk tickt_. . . tickt, . . Und fein
Herz klopft . . . klopft. . , Er laufiht. . . Er konnte nicht fchlafen. . . Er ift
wieder aus feiner Swlafkammer gekommen und hat fich in den Winkel an den Ofen
gefeYt. , . Und er ftarrt in die Nacht, , . , - o
r laufcht. . . Es ift wirklich. als ob jemand in feine Wohnung gekommen
wÃ¤re. Er rÃ¼hrt fich nicht. Es ift nichts. Er weiÃŸ. daÃŸ es nichts ift. Und auch.
wenn es etwas wÃ¤re. follte es ihn nicht ftÃ¶ren.,. . Aber es ift wirklich. als ob
irgendwo in der Wohnung ein Atem-ginge! _Es-ift merkwurdig. wie_das_ leife Ge-
rÃ¤ufch durch die ganze Wohnung klingt. Bis in fein Herz. Vielleichtkift es
Ã¼berhaupt nur in feinem Herzen'k_ . . . Es ift nichts. . . Es ift boch fo viel. , _
- Es ift alles! . . . Ei- wird fich nicht dadurch [toren laffen, . . Und es macht ihn
fo Ã¤ngftlich. als hÃ¶rte er den' fchwarhen Atem eines Menfchen.'der jeden Augenblick
fterben kann. . . Gott! Gott! Wenn das Atmen doch aufhÃ¶ren wollte! . . . auf-
Ã¶ren! . . . . . . .
h Er ftreicht mit der Hand Ã¼ber feine Stirn. Und feine Stirn ift naÃŸ von Angft-
fihweiÃŸ. .
Niemand weiÃŸ. von wem der Atem ift. Er weiÃŸes! .. . Von Annemarie!, . ,
Und er laufcht . . . laufcht. . . . Bis wieder Ruhe in fein Herz kommt_ _ _
Fern ift nun alles. was einft fein Leben war. .. Der-Krieg und die gewaltigen
KÃ¤mpfe. Die Kriegsgefangenfchaft und die unmeiifchliche Behandlung, Seine
Kameraden mit ihrer neuen Weltanfchauung, Und ihr Kampf um die Macht in
dem Staate. Er ift wie einer. der am Ufer-der Unendlichkeit fteht und von du
aus nach den kleinen Dingen fchaut. die nur ein paar Augenblicke leben.

Und von da aus ï¬eht er auch nach Annemarie! . . , Er hd'rt noch die Worte
feiner Mutter. . . Annemarie felbft ift nichts; ihre Erfcheinung ebenfo unwiaztjg
wie laufend andere Dinge im Leben. Aber unfagbar ift das Seltfame in ihr. . .
Das NÃ¤tfel. .. Das. was er nicht begreifen kann niemals begreifen wird! _ _ ,
Weil fie anders ift! . . . Und darum. geht er auf fie zu, , _
Er fieht fie im Geifte ftehen. wie fie neben feiner Schwefter geftanden haben
muÃŸ. als fie ihr erzÃ¤hlte . . . ia . aon-ihrem Fortziehen.. , Und er weiÃŸ. daÃŸ
fie dabei gefagt hat: â€žWenn er will. will ich auch!" Wieder kommt ein GefÃ¼hl
von Verachtung in fein Herz. Das brennt wie rotes Feuer! _ Dag matter" _ _ _
Seine Lippen heben. Er will ein Wort fagen. das ihn â€œerlofen foll! , . . Er fagt
es nicht. Sondern lacht. laut und hart. Und fchweigt plotzlich. Bebt oor Schreck_
Laufrht . . . laufcht, . . Gott! Gott! Der kleine. leife Atem! . . . Wenn er dog,
fchwiege! . . . fchwiege! . . . j o _ j
Auf den hÃ¶lzernen Dielen ihrer Wohnung liegt fie nun, .Mit ihrem Kind neben
fich! . . . Von Gott und den Menfcheii derlaffen. . , Wie eine AusgeftoÃŸene! _,
Und morgen geht fie in die weite. weite Welt!_. . . Er fieht Bild auf Bild in'
feinem Geifte oorÃ¼berziehen , . . folgt ihrem Leidensgant)e - - - erinnert fiÃ¤i an
ein Bild an einer PlakatfÃ¤ule. das er einmal gefehen hat. . . Darauf war eine
Frau mit einem Kinde. Sie ftand auf einer Drucke. . ..Sprang ins Waffer_ _
Ã¼berwunden von der Macht des Lebens! . . . Mitleiden zittert durch fein Herz":
macht ihn warm und gut. . . Noch einmal *kommt der alte Gedanke oon ibm
Schuld bei ihm zurÃ¼ck. Und die Notwendigkeit der Strafe fÃ¼hlt er. Um der Ge:
rechtigkeit willen! . . . Was hat feine Mutter doch gefagt Ã¼ber die harten. grau-
famen Gefefze der MÃ¤nner? . . . Unbegreiflich und ungerecht find fie! Er weiÃŸ
es noch recht gut! Und es war feine Mutter._die fo fprach! Und fein Herz
war doch voll Mitleiden gewefen. . . Jft es wieder! Vielleicht ift er [ein ganz
dicht bei der Wahrheit! . . , Auf den harten Dielen liegt fie nun. Und morgen
nach der groÃŸen Stadt. . . In das unbegreifliche Leben! . . . In den Tod . â€ž
vielleicht! . . . wie die Frau mit dem Kinde auf der BrÃ¼cke. . . Ein groÃŸes Mi..
leiden mit fich felbft . . . mit der Rot von allen Menfrhen durchbebt ihn. Es
wÃ¤re fo oiel beffer. wenn fie hier wÃ¤re, . .f Neben ihm. . . In der Stille und
der Heiligkeit und dem Geheimnis der unendlichen Nacht... Wozu lebt er eigent-
lich? . . . Wozu? . , . Wozu. lieber Gott? ., . Wenn er nur einmal wieder ihren
KuÃŸ fÃ¼hlen kÃ¶nnte . . , ihre lieben Kiiffe . . . wie einft . . . friiher. . . Und feine
groÃŸe Sehnfucht nach ihr vermehrt feine Not. . . Er. fÃ¼hlt fich fchwarh werden! _ ,z
Endlos fchwach . . . wie jemand. der vergeht in einem Meer von SchwÃ¤che, _,
â€žAnnemarietâ€œ . . .
Ja. das ift nun wieder die entfeÃŸliche Not. die er fchon einmal durchzuloften
hatte . . . wie ein bitteres Gift . . . drÃ¼ben . . . in dem fernen. fremden Lande.
wo er mit Taufenden und Zehntaufenben feiner Kameraden war. . . Damals lag
er in Quartier bei Menfchen. die er noch nie gefehen hatte... Von denen er nicht
wuÃŸte. daÃŸ fie Ã¼berhaupt da waren. . , Das war damals auch fo eine feltfame
Nacht gewefen. . . Morgen frÃ¼h muÃŸte er weiter . . . zum Sturm. . . Morgen
abend muÃŸte der Berg genommen fein. der drÃ¼ben blau vor ihnen lag... So
oiele follten ftÃ¼rmen . . . niemals da hinÃ¼berkomrnen. . . Der Berg fpie Feuer
aus hundert GefchiiÃŸen! Aus ein paar hundert Mafchinengewehreri! Vielleicht
wÃ¼rde er morgen die Abendfonne nicht mehr fehen. , . Er fieht alles wieder fo
klar und deutlich vor fich. Die ganze dunkle Kammer ift voll von dem Bilde. ..
Es ift fo feltfam mit den Menfchen. Seine MuttEr hat fchon reiht. wenn fie fagt:
..Die Worte. das ift nichts.â€œ . . . Damals war diefe ganze lange. feltfame. einzige
Nacht. die vielleicht feine allerletzte fein follte. das MÃ¤dchen bei ihm gewefen. ,.
Sie hatte nicht gefprochen. und er hatte gefrhwiegen Es hatte auch keinen Sinn.
zu fprechen. . , Sie konnten einander ja doch nicht oerftehen. . . Aber ihr Kopf lag
an feinem Herzen . , . die ganze lange Nacht. Und ihre Hand lag in feiner Hand...
die ganze lange. dunkle Nacht. . . Und ihre Gegenwart war ErlÃ¶fung aus feiner
unfÃ¤glichen Not! , . .
Ein grauer Tag mit tief hÃ¤ngenden Nebelfchwaden.
Der Tag war gekommen.
die Ã¼ber das Land hinfchleiften. , . GroÃŸe Wagen mit krÃ¤ftigen Motoren ftanden
Brummten weg. . . Nach der Schlacht...
bereit. . . Voll grauer Geftalten. . .
Zum Sturm. . .
Sie ftand in ihrer Kammertijr und fah nach ihm hin. . . Ihre Mutter weinte...
Gott. wie fremd! .. . wie unausfprechlich fremd! Und als er weggehen wollte.
war er ganz fihnell noch einmal zurÃ¼ckgekommen. , , Sein Herz drohte ihm zu zei-
fpringen. . . Er muÃŸte etwas tun. . . Irgend etwas! . . . Er gab ihr all fein Geld
und feine Schokolade! . . , Sie nahm die Schokolade. gab ihm das Geld zurÃ¼ck...
Er nahm es nicht. . . FlÃ¼chtete nach den groÃŸen. grauen Wagen... Zu feinen
Kameraden. nach der Schlacht. in den Sturm. in den Tod. . . Und fie fangen von
der lieben Heimat und oom Wiederfehen. . .
â€žAnders find fie . . . anders! , . . Meine Mutter hat reÃ¤itâ€œ; murmelt er. ..
Und feine Not fteigt! . . . Wie wÃ¼tendes Waffer bei einer Ãœberfchwemmung. . .
Als follte er darin verfinken. , . Er muÃŸ aus dem Haufe. In die tiefhlaue Naht.
unter die gliÃŸernden. weiÃŸen Sterne. . . _
Jan-Franz Wolf irrt auf den Wegen umher, . . Ein matter Schimmer von Licht
hebt durch die Luft. . . Das Tiefblau des Himmels wird fahl. .. Die Sterne
werden ausgelÃ¶fiht, . . Der Tag kommt. . . Noch nicht wie ein Eroberer. . . Ei
fchleicht fawt. , . â€ž
â€žAnnemarie!â€œ denkt er. und wie fie heute fortziehen will . weggehen ...fur
alle Zeit weggehen . . . in die weite Welt , . . nach einer Stadt mit Brocken viel-
lei . wo unten das fchwarze Waffer mit dem roten Schein oon Laternen
ftrÃ¶mt. . . Dem roten Schein von Blut. . . Das Waffer! . . . das Waffer! . .-
das Waffer! . . . _
Jan-Franz Wolf geht in der Richtung nach dem Bahnhofe. Er denkt nichtmebl-
Er geht. Als ob er gehen mÃ¼ÃŸte, . , Dahin gehen mÃ¼ÃŸte! , . .
Jin grauen Li>)t des jungen Tages kommt eine junge Frau- fchwereii Garen
daher. Mit BÃ¼ndeln beladen. Armen BÃ¼ndeln von Merifchen. die wenig babe!!-
Und an ihrer Seite lÃ¤uft ein Kind. , , _ _
â€žAnnemarielâ€œ flÃ¼ftert er und bleibt ftehen. auf einmal fchwach vor Mitleldeu--*
vor unausfprechlichem Mitleiden. . . ,
Dann geht er auf fie zu. Sie hat ihn gefehen. Blickt zur Erde. 'Geht weiter . ..
zum Bahnhof. Er ift bei ihr, Steht auf ihrem Wege. Nimmt ihr das iÃ–Zytkilk
BÃ¼ndel aus der Hand, Sie ftehen fchweigend ooreinanber. Er fieht noch "um"
nach ihr. Sie . . . noch immer zu Boden. . . Und fein Blick ift-auf [dk dunil"
Haar gerichtet und auf ihre fchmalen Schultern. .. Und er fieht. wie ihr daS Blu'
im Halfe klopft. . .
â€žIch will. Annemarie!â€œ fagt er, ,

Sie antwortet nicht. zÃ¶gert einen Augenblick. Und wÃ¤hrend fie wartet. ï¬ehtflr
die Augen des Kindes auf fich gerichtet. . , Und gerade. wie. er fltb Wie" "NGZ
um dem Kinde die Hand zu gehen. wirft fie fich. wortlos. an feine Brut! und b"
in Schluchzen aus. . . _ Sie
Ganz facht ftreichelt er ihr dunkles Haar. fchweigt und _wartet und denkt".
find anders . . . anders . . . anders. . . Wir kÃ¶nnen fie nicht begreifen -Ã¶Ã¶
Und eine groÃŸe. erfchi'itternde Freude quillt aus feinem tiefftenjlnneliffsn Mixe-n
jauchzt. . , Seine fchweren. ftarken HÃ¤nde zittern, . ,'- Die Hunde. die yo!"
fchrecklichften Werk nicht gezittert haben.. . Er wagt nicht mehrr fie einzig-[libre *ZS*
e?lied kleinNe.fkleine Frand. . ObGott! . . ,Pest-ift nichts , . . es ii! io o" * *'
i as oterium . , . as un egreifliche hterium. . . _ ,
â€žKomm, Annemarie.â€œ fagt er endlich. weil er meint. daÃŸ ile-qui lb" wartet'md
auf ein Wort von ihm. ..Mutter wartet zu Haufe. ich weiÃŸ es- . . , mt ihr
In diefem Augenblicke erhebt fich die Sonne iiber die Wolkenhank und til; "mid
goldenes Licht auf die Erde. die Ã¼berall erwacht. Die wabernde Klakbelt ,dl :1 Tag
debt. und die Menfchen auf dem Wege ftehen da. in dem 1117W"- iÃ–W '
oerklÃ¤rt und von frÃ¶ftelndem Golde umwoben. . . . , e _ o
â€žDie Sonneâ€œ . . , fagt beinah fliifternd Annemarie . .4 NEU-Son" "
Gott. ich wuÃŸte gar nicht. daÃŸ die Sonne am Morgen fo fchon iel- - - -
Das find ihre erften Worte. . . . LRV.,
â€žEin neuer Tag beginnt. Annemarie.â€œ fagt Jan-Franz Wolf. â€žein "W
auch fÃ¼r uns!" . . .
Und fie gehen zur Mutter. . .
(Aus dem FlÃ¤mifchen von Otto Kelterborn.)
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Vergeffene Wufiiin
Und wie wir's dann zuletzt io herrlich weit gebracht..." Dies Wort von Faufts
Famulus gilt auch - ohne fpÃ¶ttifrhen Nebenfinn - von den VermittlungogerÃ¤ten
der_SchÃ¶pfungen unferer Tonmeifter, ken Mufitinftrumenten, Die bedeutenden Fort-
lcbrttte des 19. ZahrhundertZ auf allen Gebieten der Technik und Mechanik haben
auch den Bau der Tonroertzeuge entfcheidend beeinfluÃŸt und vervolliommnet. Zum
Beweife bedarf es nur eines Vergleiche etwa einer
icblichten einllaopigen FlÃ¶te aus der Zeit riedrichs
des GroÃŸen mit einer modernen Konzert lÃ¶te und
ihrer Weinbar Ã¼berladenen, aber akuftifeh genau aus-
geglnhenen Boehmfchen Ringllapoenanlage - oder
eines alten kunftlofen Spinetts mit einem modernen
FlÃ¼gel und feinem einem Meiiterftiiet der Fein-
mechanik vergleichbaren, aus Ã¼ber 5() Einzelteilen
beftehenden Anfchlagmecbanismus fÃ¼r jede einzelne
Tafte, Und rote gewaltig ift erft der Abftand, wie
lang der Entwialungoweg von der plumpen und
fehweriÃ¤lligen Orgel des Mittelaltero bis zur Kon-
zertvrgel der Gegenwart mit elettrifrh-vneumatifchem
Regierroerl und oerfentbarem Spieltifcht Nur eine,
der wichtigften Inftrumente bildet hier eine Aus-
nahme: die Violine die Kern- und Hauptftimme
der; gefamten Orrhefterg. Ihre von den groÃŸen
ttalienifchen Geigenbauern - Bertolotti (Gafparo
du SaidÂ» Amati und Stradivari - auf empirifchem
Wege gefundene tlaffifcbe Form ift bis heute un-
verÃ¤ndert geblieben und hat allen vermeintlichen
Verbei'ferungsoeriuchen getrotzt.
Eines hatte freilich die Vergangenheit vor der
Gegenwart - trotz all ihren tecbnifchen Errungen-
frhaften - vorauo: einen grÃ¶ÃŸeren Reichtum an
Inftrumententopen. Die im Laufe des 18. Jahr-
hundert-:1 eintretende Wandlung des Klangidealr.x der
llangarme und -frhwarhe Tonwerlzeuge zugunften
mufikalifeh ergiebigerer und tlangtrÃ¤ftigerer Znftru-
mente weichen muÃŸten. hat eine ganze Reihe fcbb'ner
und eigenartiger Inftrumente aus der Muiitpflege
verdrÃ¤ngt und in unverdiente Vergeï¬enheit geraten
[affen, Unoerdient deshalb- weil ihre Bauart und
andere Art der Tonerzeugung diefen Inftrumenten
ein befonderes Geprcige verleiht, wofÃ¼r neue, an
ihre Stelle getretene Inftrumente keinen oder doch
nur einen unvolltommenen ErlaÃŸ zu bieten vermÃ¶gen
(z. B, Cembalo und Pianoforte- Viola (in (intttbu und Violoncelli). Daru kommt
noch die wichtige Roller die diefe â€žoergeffenen Inftrumenteâ€œ einft im Mulil- und
Kulturleben gefpielt haben und ihre Unentbehrlichten zur ftilgetreuen AuffÃ¼hrung
wertvoller alter Mufit: GrÃ¼nde' genug, um die in jÃ¼ngfter Zeit eifrig betriebenen
Wieberbelebunggverfuehe zu rechtfertigen und warm zu befÃ¼rworten!
Schon nach wenigen Jahrzehnten hatte da3 1709 von dem genialen Paduaner
Bartolommeo Criftofori in Florenz erfundene Pianoforte oder Hammerllaoier die
Ã¤lteren Klavierarten zurÃ¼agedrÃ¤ngt: das Claoichoro das noch kurz vor-herr im Zeitalter
der Emofindfamteitr in Deutfrhland eine letzte BlÃ¼tezeit erlebtx und den Clavrcymbel
(AuÃŸ dem Beim dea Mufiihiftorifchen Mufeums
Ni. 408x
iteumente. / BonG.Kinsky.
(Elaeecin, Cembalo) genannten Kielfliigel. (Bei diefern und [einer kleineren Abort
dem Spinettf werden die Saiten durch Federkrele oder Lederzungen angerufenx zeigt
Clavichord durch kleine Meffingtangenten berÃ¼hrt.) Der trafttge, weittragende Hammer.
llaoiertlang trat nun an die Stelle des zartenx dÃ¼nnen ClavichordtonÃŸ und deg
raufchendenh fchwirrenden Cembalotlanges. Haydn und Mozart ichrieben bereits nur
noch fiir da5 neue Hammerllaoier oder Fortepiqno
wÃ¤hrend die Klavierwerke all ihrer VorgÃ¤nger altri
auch BucheÂ» HÃ¤ndel?- und Scarlattir., fiir das titani-
combel komponiert find, deffen eigenartig romantifrhe
Ktangfarbe dura) die Kauft der meifterhaiten Claoe-
ciniftin Wanda Landowsta ja auch unferern Ohr
wieder vertraut geworden ift. - Ebenfalls in der
zweiten HÃ¤lfte de5 18. Jahrhunderts verfehrvand die
VorgÃ¤ngerin des heutigen Violoncellsf das damag
den Aufftieg vom bloÃŸen Begleit- zum Soloinftru-
ment beendet hatte: die ?join (iu Could-l oder Knie.
geige mit ihrem da5 Allordfpiel begÃ¼nftigenben, fechz.
oder fiebenfaittgen Bezug und ihrem ausdruck-vollen
fingenden Ton, Einem noch Ã¤lteren Streichinftnunentx
der vielfaitigen [ara (la (Barnim, hatte [chou bunden
Jahre frÃ¼her die Todesftunde geflhlagen, Zur GW.
benfamilie gehÃ¶rt auch die fchÃ¶ne Viola (tumor-g
(englifches Violet), eine Art groÃŸe Branche deren
Silbertlang auf den unter den Griffbrettfaiten auf-
gezogenen Metallfaiten beruhtf die heim Spiel ihm.
oathetifrh mitfrhwingen. Die LiebeÃŸviole war in der
Nototozeit ein beliebtes Solo- und Kammerinftru,
mentx ebenfoh wenn auch in befcheideneren Grenzen,
ibr BaÃŸinftrument, das Baroton (Viola cti humane),
fÃ¼r das Haydn [einem Brotherrn, dem Ftirften Nil
Efterhazyr nicht weniger als 175 StÃ¼cke gefrhrieben
hat. Auch ein anderes, heute [Ã¤ngit verilhollener.
Tonroerlzeug hat der erfte Meifter der tlafï¬frhen
Symphonie im Auftrage eines iÃ¼ritlichen Liebhaber-r
dea KÃ¶nigs Ferdinand l7. von NeapelX rnit Kont-
pofitionen bedacht: die Rad- oder Drehleierll'ialle),
die damalsf gleich der SaÃ¤pfeife (blut-rettet, auÃŸ
einem wenig geachteten Volloinitrument ein modifches
LieblingÃŸinftrument der franzÃ¶fifrhen Gefcllfchait ge-
worden war, Zu einem Modeinftrument ftieg in
Ausgang des 18. Jahrhunderts auch die fÃ¼dweft-
europÃ¤iiche Gitarre empor, zu einer Zeit, in der
da5 ehedem herrirhende Gefellfchaftoinftrumenn die Lauter frhon lÃ¤ngft [eine bevor-
zugte Sxellung eingebiifzt hatte. (Die heutige fog, Laute hat mit _der alten doppel-
cbd'rig bezogenen Laute nur den gewÃ¶lbten Schalltb'rper gemeinfamr tft aber im Ã¼brigen
eine regelrechte BaÃŸgitarre!)
Ganze Familien von Blasinftrumentenh wie fie uno da5 Hauptwerk der alten 8n-
ftrumententunde, der 1618 erfrhienene zweite Teil der, â€žOz-neugma rnttoicuntâ€œ von
Mich. PrÃ¤torius, in getreuen Abbildungen oorfiihrtf erlebten zum Teil [chou den An-
bruct) des 18. Jahrhundert-5 nicht mehr, Berichwunden find die Sihnabel- oder Bioti-
flÃ¶tem die Schalmeien. Bombarde oder Pommern- deren AbtÃ¶mmlinge im hrultgen
GlaÃŸbarmonita,
oon W. "dener in KÃ¶ln a. Nb.)



â€žM
Nr. 4088
Rebell". als Oboe- Eriglilch Horn und Fagott miterleben: die' KrummbÃ¶rner. Sor-
WmÃŸ Raclette und wie fie alle heiÃŸen; nur noch in den Bezeichnungen von Orgel-
rcgjfkekkk hat ï¬ch ihr Name und Klang erhalten. Den alten Hornern und Trompeten.
dmg Tongebiet [ich nur _auf die Reihe der durch den-AnfaÃŸzu erzielenben [og.
NaturtÃ¶ne befihrÃ¤rikte. bereitete die um 18i() erfolgte wichtige Erfindung bes Ventil-
foftemsr das eine vollftandige wromatifehe Tonfolge ermogliihter ein Ende. Dadurch
waren-UUÃœ die mufikalifch unerquicklichen Zwitterformen von Blasinftrumenten. wie
die alten Zinken. die abfonderliehen Seroents (BaÃŸzinken). Ophicleiben und die Klappen-
hÃ¶rner Ã¼berflÃ¼ffig geworden. Nur die markige Pofaune ift hier als Ausnahme zu
buchen: ihre zur Verlangerung der Schallrohre dienende Zugeinrichtung ift bereits
[zu dem 15. Jahrhundert nachweisbar und hat-fich'bis heute unverÃ¤ndert erhalten.
Bertlungen und vergeffen find aber wieder die einft beliebten und hÃ¤ufig in Kon-
ierten oorgefiihrten Frittionsinftrumente, bei denen die klanggebenden TontÃ¶rper durch
Reiben in Schwingung verfeÃŸt werden. Dazu gehorte vor allem die iin Schrifttum
derÃ¶komantikerzeit. von Jean Paul und E. T. A, Hoffmann verherrliehte Glasharmonika,
deren Ã¤therifcher Ton dura) Befireichen abgeftiinmter Glasfchalen mit den angefeuchteten
Fingerfpjgen erzielt wurde. Selbft im Bereich derfelhfttatigen (mechanifehen) Muï¬l-
gierig einem Gebietr auf dein der Neuzeit-erftaunliche Leiftungen gelungen find- kann
die Vergangenheit mit trefflichen Erzeugnifferi aufwarten: den lÃ¶tenuhren. Diefe
durch ein Uhrwerk angetriebenen und mit Flotenpfeifen und Ski twalzen verfehenen
Spielwerke kamen etwa feit 1780. auf und wurden hauptfaehlich in Wien und Berlin
gebaut. Selbft groÃŸe Meifter wie Haydn. Beethoven und namentlich Mozart haben
fÃŸgijÃ¤ze Kompofjkioneii fiir diefe Automaten gefehrieben. aus denen uns noch heute die
milde Anmut und der allem Lauten und Greifen abholbe Geift der â€žguten alten Zeit"
entgegentÃ¶nen.
Die fchÃ¶nfte LiebeserklÃ¤rung.
Ein MÃ¤rchen von Julius Roth.
("n einem fernen Lande lebte eine wunderfÃ¤zÃ¶ne Prinzeffin, deren Vater keine
xJgrÃ¶ÃŸere Sorge kannteL als alle_ ihre Wunfihe zu erfÃ¼llen, Als es ï¬ch nun darum
handelte- die Prinzeffin _zu verheiratem und man daran dachte. FÃ¼rftenfÃ¶hne zum
Beluch einzuladen. bat die Prinzeffin ihren Vater. bekanntzugeben. daÃŸ ï¬e demjenigen
Prinzen ihre Hand reichen werde, der ihr die fchÃ¶nfte LiebeserklÃ¤rung machen werde.
Alsbald lieÃŸ der KÃ¶nig durch Abgefandte in allen benachbarten LÃ¤ndern den
Willen feiner *Tochter bekanntmaihem und von da aus verpflanzte fich die Kunde
von der WillenserklÃ¤rung der Prinzeffin in die weiteren Lande, wohin auch fihon
der Ruf ihrer auÃŸerordentlichen SchÃ¶nheit gedtungen war.
Es dauerte nicht langer fo erichienen am Hof des Vaters der Prinzeffin die Prinzen
aus fernen LÃ¤ndern, um ihr GlÃ¼ck zu verfuchen. Allemal wenn ein Prinz oder
wenn mehrere zufammen gekommen waren. wurden Fefte veranftaltet- und wenn die
Luftbarleiten ihr Ende erreicht hattem wurden die Prinzen vor die Prinzeffin gefiihrt.
die auf einem goldenen Seife( faÃŸ, um die LiebeserklÃ¤rungen ihrer Verehrer anzuhÃ¶ren.
Nur ihre Eltern und ihre nÃ¤chften Anverwanbten waren bei diefer Gelegenheit dabei.
Es war ausgemacht- daÃŸ die Prinzeffin in die HÃ¤nde klatfehen follter _wenn ihr
die LiebeserklÃ¤rung gefielex daÃŸ fie aber nur den Kopf zu frhiitieln brauche wenn
ihr die Huldigung des Werbers nicht gefallen lollte. ,
Einer der Prinzen hatte fich heimlicherweife von dem berÃ¼hmteften Dichter feines
Landes eine gereirnte LiebeserklÃ¤rung anfertigen laffenr die in der Tat fo fchÃ¶n ware daÃŸ
dcr KÃ¶nig die KÃ¶nigin und die iibrigen ZuhÃ¶rer TrÃ¤nen weintenr als er fie vortrugr
und die auf alle fvlchen Eindruck machte daÃŸ die grÃ¶ÃŸte Verwunderung entftand.
als die Prinzeflin auch diesmal nicht in die HÃ¤nde klatfehte. und als der Prinz. der
zudem ein [ehr hiibfcher Mann wan fich ebenfalls einen Korb geholt hatte und fichtlich
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Die meiften Bewerber verfuchten es mit ErklÃ¤rungen, die ihnen der Anblick 'der
Prinzeffin eingegeben hatte. Viele glaubten ihr GlÃ¼ck zu mai-hem wenn fie-ihre
SchÃ¶nheit mit allen liedlichen und herrlichen Dingen diefer Welt verglichen. Einige
hielten es mit der Befeheidenheit und Demut, indem ï¬e fich gluÃ¤lich uriefen2 nur
ihren Schuh kiiffen zu dÃ¼rfen. Wieder andere hatten gehÃ¶rig daÃŸ man. bei den
Weibern mit der Keekheit am weiteften komme. und fie verlangten mit einer ftur-
mifchen. wenn nicht gar dreiften Ungeduld das Zawort der Prinzeffin, die aber eben-
forvenig die einen wie die anderen erhÃ¶rte. 1*
Da wurde der KÃ¶nig heirÃ¼bt und fchlieÃŸlieh fogar argerlich- denn es waren kehr
waciere Herren unter den Freiern, und die meiften hatten ihre Sache fo gut gemachtÂ»
daÃŸ fchlieÃŸlich nicht nur der KÃ¶nig fondern auch die KÃ¶nigin meinte, was auf Erden
SchÃ¶nes, SÃ¼ÃŸes* Feuriges gefagt werden kÃ¶nne, [ei gefagi. Und da die men-fihl-nbe
Sprache ihre Grenzen babe, fo werde ï¬ah niemand finden, der ihre Tochter mit einer
neuen LiebeserklÃ¤rung bezaubern kÃ¶nne. _ , j
Sie waren aber [o nÃ¤rrifch in ihr fchÃ¶nes Kind verliebt, daÃŸ fie [ich fcblieÃŸlich
zufrieden gaben, als die Prinzeffin erklÃ¤rte, es werde frhon einer kommen, der das
rechte Wort zu ihr fprÃ¤ibe, _
Unter den Bewerbern waren auch einiger die gehÃ¶rt hatten- daÃŸ das Einfache
auf die Prinzeffin keinen Eindruck gemacht habe- und die nun bei ihren Liebes-
erklÃ¤rungen durch dunkle Bilder eine defondere Tiefe der Empfindung vorzutaufehen
oder durch die verriiikteften Sprachverrenkungen aufzufallen verluchten. was der
feufzenben HÃ¶rerfchar ein groÃŸes KopfzerbreÃ¤ien verurfaihte- die Prinzeffin'aber
dermaÃŸen zum GÃ¤hnen zwang- daÃŸ fehr bald die Freier von ihren KÃ¼nfteleien ablieÃŸen.
Eines Tages erfehien ein als Handwerksburfche oerkleideter Prinz, der zwar dem
KÃ¶nig bekannt war und darum hereingelaffen wurde. aber nicht den iibrigen Per-
fonen iin SchloÃŸ.
â€žEhâ€œ rief die KÃ¶nigin, â€ždas ift eine fchÃ¶ne Gefehiehte. Du lÃ¤ÃŸt einen Hand-
werksburfchen vor unfer Kind treten!â€œ _
â€žWenn es die Prinzen nicht verftehen, fo mÃ¼ffen andere Leute an die Reihe
kommenâ€œ, meinte der KÃ¶nig. â€žIch habe befrhloffen. daÃŸ von nun an Perfonen aus
allen StÃ¤nden hier ihr GlÃ¼ck verluihen mÃ¶gen."
Der Handwerksburfehe der ein hÃ¼bfiher Junge war, trat mit einer Verbeugung.
die ibm alle Ehre machte, vor die erftaunte Prinzeffin. die ihn vom Kopf bis zu
den FÃ¼ÃŸen maÃŸ und fich vergebens bemÃ¼hte, ihr Wohlgefallen durch ein fpÃ¶ttifehes
Lachen zu oerfehleiern,
â€žTeure Prinzeffin/ fprath der muntere Handwerksburfche. â€žnun haft du an
hundert LiebeserklÃ¤rungen gehÃ¶rt und warteft immer noch auf bier welehe dir am
beiten gefÃ¤llt. Hat dein launifrhcs KÃ¶pfchen nun endlich herausgebrachtr worauf es
ankommt? WahrliÃ¤z du haft keinen Funken Berftandr wenn du nicht endlich das
eine begreifft: MÃ¶ge dir jemand eine LiebeserklÃ¤rung machen. wie fie kein Dichter
fo fchÃ¶n erfinden kann - wenn dir der Menfch 'nicht gefÃ¤llt, fo find feine Worte wie
Perlenr die vor die SÃ¤ue geworfen werden. Wenn dir aber einer wahrhaft gefÃ¤lltr
fo mag er feine ganze ErklÃ¤rung in die vier Worte faffen: Ich habe dich lieb.
und du wirft die vier Worte den blumenreichften Vergleichen und den herrlich ten
Bildern vorziehen und nicht umhin kÃ¶nnen, zu geftehenr er habe es am beiten gema t.â€œ
Spraih's und fah ihr oerlwmiÃŸt lÃ¤chelnd in die Augen und bliÃ¤te fie fo lange an.
bis bie Prinzeffin in die HÃ¤nde klatfÃ¤gte. â€ž.Hiinmel.â€œ rief fie ausy â€žwas habe ich
alles mit anhÃ¶ren mijffen! Sprich noch einmal die vier Worte: Ich habe dich lieb!
Mich dankt, ich habe mein Lebtag nichts Wunderbareres auf Erden gehÃ¶rt. fa, mir
iftr als ob diefe Worte noch kein Menfch gefproehen hÃ¤tte und ieh hÃ¶rte fie zum
erftenmal durch dich!â€œ
Da warb die Hochzeit gefeiert, und es machte nichts aus, daÃŸ der Handwerks-
burfche ein wirklicher Prinz wan der feine LiebeserklÃ¤rung in die Worte gefaÃŸt
hatte: â€žIch habe dich lieb.â€œ
dlaÃŸ ward. da es auch ihm nicht gelungen warr das Herz der Prinzeffin zu erobern.
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Fiir die Frauenwelt.
Wendet fich die Mode einer neuen Richtung
Immer wieder weiÃŸ fie Neues zu
Die fefche Pelzfacke.
zu. zeigt fie fich von eriiaunliwer Bielieiiigkeit. .
eriinnen. Anartes zu erfinden. Das beioeiien diekiirzen Pelijaaen. die allen Preis-.
fteigerungen zum Trotz in unoergleichliwer Weite kuliiviert werden. Jedes Haus hat
auf diefem Gebiete feine SpezialitÃ¤t. jedes weiÃŸ etwas ganz Befondcres zu bieten..
Die Begeii'lerung der Frauen gebt mit
jenen fefchen. kleinen Zarten. deren An-
fmaffnng nalÃ¼rlio richt koitipielig ift,
Diele Ausgabe bewahrt fich jedow.
trifft man die richtige Wahl. Es ift
nicht unin errffant. na) mit diefen Jacken
zu deichÃ¤ftigen. Betonders erigine-l ift
das Exemplar aus BerwiÃŸlv. ein phan-
tatiifcher Narie fiir bemalte Kane. Die
Malerei ift jedoch fo gehindhabt. daÃŸ
fie allen winterlichen StÃ¼rmcn ft- nd-
hÃ¤lt, NatÃ¼rlich find derarliie Zelle
erheblich billiger als Slinls und Swat-
cben. der groÃŸe Modepelz diefes Zab-
res. der hauptiÃ¤chlich in Grau. Plat n-
farbe und in einer brÃ¤unlichen Scbattie-
rung getragen wird. - Die Eleganz
der grauen Sllnksfaike wird durch den
reichen Befatz von Tibet erheblich ge-
fieigert. Der breite Kragen barmoniert
mit dem impofanten Anfati am Saum
der Jacke. Diele Jacken find auÃŸer-
ordentlich elegant und verleihen der
TrÃ¤gerin einen durchaus jugendlichen
Charakter. fie werden deshalb befan-
ders gern von jungen Frauen und
MÃ¤dchen getra en. Slinls ift Ã¤uÃŸerft
widerftandsfÃ¤hig und hat ï¬ch erftaun-
lieh fcdnell eingefÃ¼hrt. Sehr luftig iind
Jacken aus einer gelblichen chinefifchen
'0d' sui-inseriert.
unusresieiciiuciieo.
"intro-ia
Maus mit braunen Streifen. die wie gemalt wirken. da fie ungemein regefmÃ¤ÃŸi
verlaufen. Es ift fehr fct wer. iiber die Einzelheiten zu berichten. da auf dem W?
marli tÃ¤glich Befonderheiten auftauchen. die_ fur' das Intereiie fare-then. das man din
Pelzjaaen zuwendet. Befonders elegant ift filbeigrauer Breitfihwanz. der felbft.
oerfiÃ¤ndlieh wie fchwarzer_ Breitichwanz recht' koftfpielig ift. aber den groÃŸen WWU
in fich birgt. die TrÃ¤gerin fchlank erfiheinen zu laffen. Farbigen â€œpetzen [W 'im
ausgefpiochene Neigung fÃ¼r Schwarz gegenuber. In* den le ten tif
teil
. - a ren t
fÃ¼r fchwarze Felle nicht das geringfte ubrig. aber nun, da ' >?ygnzblqmede lock-ger Perfianer faft uneifchwtngjicd
geworden. verlangt die Model re a -
dructliihe Beachtung. Merlwiirdiglii-
weile werden die teuerften Seiden an
ftarkften propagiert. Bei diefem Spiel
braucht man nicht mitzutun, Man kann
fith eine entzÃ¼ckendePelzjacke oerfchaffen
ohne unbed ngt die koftfpieligften Zelle
zu verwenden. Ola Alien.
Anekdoten.
Man fpraih bei Alexandre Dumas
von den heutigen Witwen und ihrer
Trauertreue. Er glaubte nicht daran.
Einer tagte: ..FrÃ¼her war das anders.
Denken Sie an das herrliwe Mailo-
leum. ,das Artemiï¬a ihrem Gatten
feÃŸen lieÃŸ lâ€œ '- â€žNun. da u wÃ¤re aua
heute noch eine unferer ichÃ¶nen Wit-
wen fabig. Aber nach Fertigfielliing
des Baue-s wiirde ï¬e ihren Architekten
heiraten!â€œ
Man fragte Frau v. Muroille. eine
Hofdame. wie alt ihre Mutter tei (nan-
lich die berÃ¼hmte Parifer OpernfÃ¤ngeiin
Sophie Arnould). ..Ich weiÃŸ nicht."
fagte fie. ..meine Mutter wird jedes Jahr
Der Turbinen-Schnelldampfer .,Nagalali Martiâ€œ der japanifben Schiffahrts-G-felliwaft Nippon Yufen Kaifha. ein Jahr jÃ¼nger; wenn das fo weiter.
der Anfang November [eine erfte Ausreite mit Paffagieren naw Oflafien antrak.
geht. werde ich bald die Ã¤ltere fein!â€œ
SAL'.
. _'.K
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Aus Wiffenlchaft und Technik.
Die Donauoerfinku tigen. Fair kein Touring der den [iidÃ¶ftlichen
Schwarzwald, den [ihwÃ¤bifiheii Jura und das Hegau mit [einen [chÃ¶nen Vulkantegelnf
wie dem fagenhaften HohentwielÂ» belueht. oerfÃ¤umt est die Stelle der Donau zwiÃŸhen
Immendingen und MÃ¶hringen aufzufuchen, wo das Waffer der jungen Donau groÃŸen-
ieils in Kluften des Jurakalkes oerfintt- fowie die mÃ¤chtige Nachquelle im Hegau, wo
die bei Jmmendingen oerfinkenden Waffer wieder zutage treten, um als Aach dern
Bodenfee und damit dem Rhein zuzuflieÃŸen. Wie der Stuttgarter Hochfrhulyrofeffor
K. EnbriÃŸ, der [eit Jahrzehnten die Donauoerfinkungen zum Gegenftand feines be-
londeren Studiums gemacht hatt in einem Vortrage auf der Hundertjahrfeier Deutfcher
Naturforfcber und Arzte ausfÃ¼hrte, ift aber die Verfinkungsftelle bei Immendingen
keineswegs die einzige. Schon der SÃ¼dquellarmr die Bregei und die oberfte Donau
[elbft erleiden an mehreren Stellen Wafferoerlufte gleicher Art7 die noch nicht nÃ¤her
unterfueht worden find; das hier verï¬nkende Waffer geht gleichfalls der Donau end-
gultig verloren. und. gelangt unterirdifih in das die oberfte Donau beiderfeits um-
lcblieÃŸende Rheingebieti und zwar entweder nordwÃ¤rts zum oberiten Neckar oder fiid-
warts zur Wutaih. WÃ¤hrend diefe oberften Verfinkungsltellen fich deshalb verhÃ¤lt-
n'ismaÃŸig wenig bemerkbar machen, weil hier der FluÃŸ nur einen Teil [einer Waffer-
fuhrung einbuÃŸt, liegt das Donaubett zwifihen Jmmendingen und MÃ¶hringen [eit
etwa 20 Jahren wahrend reichliik) eines Drittels des Jahres Ã¼berhaupt tro>en. Vor
1876 kam dies kaum dort weil die unterhalb wohnenden Wafferintereï¬‚entem MÃ¼hlen-
beï¬ÃŸer ufw., durch Ziehen oon GrÃ¤ben und Verftopfen der GelteinsfchlÃ¼nde fiir einen
guten AbfluÃŸ des Donauwaffers [orgten- fo daÃŸ ein Teil des[elben Ã¼ber die gefÃ¤hr-
lichen Stellen rafeh .hinwegkam Seit aber Baden bie Donau als Privatgeroc'iffer
er (art und feden Eingriff am Donaubett verboten hat, kÃ¶nnen die Sihlundftellen
ungehindert ihre dolle Wirkung ausÃ¼ben, und erft etwa 6 lem weiter unterhalb- wo
zwei kleine Vehenfliiffe einmiindem fÃ¼hrt die Donau auch in der trockenen Jahreszeit
wieder ftandig Waffer. Welcher Art [ind nun die unterirdilchen Wege, die das
Waffer der â€žSehwarzwalddonauâ€œ auf der 12 bis 13 kin langen Strecke bis zu dem
170 in tiefer liegenden Aachtopf benutzt? Jahrelange genaue Meilungen der bei
Immendingen verlinkenden und der in der Aach wieder zutage tretenden Waffermaffen
haben gezeigty daÃŸ das Waffer die genannte Strecke durrhfchnittlich in 35 bis 48 Stand-n
zuxuiklegt, Daraus ergibt [iih ohne weiteres, daÃŸ eine fluÃŸartige Verbindung durch
ohlenlyfteme im Jurakalk zwifchen den beiden Punkten befteben muÃŸt denn als
rundwafferltrom wÃ¼rde das Waffer eine ungleich lÃ¤ngere Zeit brauchen. Fiir das
Beftehen eines unterirdifchen Fluffes [pricht auch die Tatfachel daÃŸ groÃŸe Mengen
von Kochfalz, die man in die Schwundftelle bei Ãœmmendingen gefchÃ¼ttet hat, in der
Aaib faft ohne Verlult wieder zutage traten, wÃ¤hrend ï¬e im ge[chlo[[enen Becken
groÃŸenteils zurÃ¼ckgehalten worden wÃ¤ren. Das HÃ¶hlenfoftem muÃŸ aber eine ziemliÃ¤)
oerwickelte Geitall mit tiefem nur zeitweife iiberlauienden oder [ich entleerenden Becken
dabem weil neben den in 1T, Tagen die Aaiih erreichenden Waffermengen aus der
Aarhquelle zeitweilc auch Mengen von Stauwaffer austreten, die 5 bis 6 Wochen in
den JurahÃ¶hlen oerweilt haben. Endlich ergibt [ich aus den Wafferftandskuroen der
Aarh noch mit Sicherheitx daÃŸ auÃŸer dem FluÃŸwaffer der â€žSchwarzwalddonauâ€œ noch
bedeutende Mengen von Donaugrundroaï¬‚er ihren Weg zum Rheingebiet finden mÃ¼ffen,
denn die Aaih fÃ¼hrt weit mehr Waffen als die Donau in den Verfibwinbftellen der-
liert. Ãœbrigens erleidet auch die unterhalb Immendingen neu gebildete â€žAlbdonauâ€œ
gleieh nach ihrer Bildung bei Tuttlingen und weiter unterhalb bei Fridingen nochmals
Verï¬nkoerlufte. Die Fridinger SinkwÃ¤fler treten ebenfalls in der Aachquelle wieder
zutage und dran-:hen durchfchnittlich 200 Stunden bis dorthin, AuÃŸer der Aachquelle
werden auch noch zahlreiche andere Quellen des Hegaus zweifellos durch Donauwafler
gelpeift, und man muÃŸ fich poi-[teilen, daÃŸ der ganze Jura nÃ¶rdlich des Boden[ees
von zahlreichen Kluften duribfefzt iin durch die bereits [eit der Tertic'irzeit darWaffz,
der oberften Donau [einen Weg zu den tiefer eingefcbmttenen der rings umgebende:
ZuflÃ¼ffe gefunden hat, fo daÃŸ tatfaiblicb die Donau ihres alten Ouellgebietes herauf.:
gewiffermaÃŸen â€ženthauptetâ€œ worden ift, l)r. W. Gerbina
Die Entftehung der Moi._dlrater hat man ï¬ib' aiif die dei-
fchiedenfte Art und Weile zu erklÃ¤ren veiiueht. Die Ringgebirge auf dem NW
denkt ï¬ch eine Reihe von Forlcbern durch Platzen von Walen- die durch dae
feurige* zÃ¤hflÃ¼ffige Magma gegangen [ein [ollenr entftanden. A, Wegen", [7,;
[ich neuerdings mit der â€žEntftehung der 57.' ondkraterâ€œ in" den â€žTagesfiagen aug z.ï¬
Gebieten der Naturwiffenfchaften und der Technikâ€œ befibaftigt hat, hÃ¤lt hiefe :WW
fÃ¼r nicht [tichhaltig. Auch die Gezeitenhrnothele, nach der [ich das feuerflÃ¼iï¬ge Magna
des Mondes abwecbfelnd zwifchen den fchon erkalteten Schollen gehoben und gefcnfi
haben foll- wird bon Wegener nicht anerkannt. Nun bleibt die eine Vergleiazz
mÃ¶glichkeit der Mondlrater mit dcn irdifchcn Vulkanen noch offen. Aber wenn man
die[e beide Formen miteinander vergleicht- dann kommt man zu der Erkenntnis, daÃŸ
die Formen [ehr oerfchieden [ind. alfo wohl auch die Entftehung bei beiden eine audm
gewefen [ein muÃŸ. Nun hat man [ich noch oorgeftellti daÃŸ auf den Mond aufftÃ¼rzendc
Maffen [olche OberflÃ¤chenformen [chaffen kÃ¶nneni die dem Monde eigen ï¬nd. WWW
hat [elbft mit Zementpuloer Verfuche gemacht. Auf eine Grundmafle lieÃŸ er Staat
auffallen und erhielt Formen, die genau den Mondkratern entfprachen. Sogar de:
fiir manche Mondkrater topifihe Zentralberg konnte dann experimentell erzeugt werden
wenn die Diele ber Grundmaffe ein Zehntel des Kraterdurchmeffers war. Wenn W,
die MaÃŸe die[er kÃ¼nftlich erzeugten Krater mit denen vergleicht, die inan auf dein
Mond im GroÃŸen finden [o erhÃ¤lt man zwifchen beiden eine auffallende Ã„hnliidleii
Durch Verlucl- konnten nicht nur Einzelkrater- [ondern auch Zentralletteii erziel-
rrerden. Die e-'rde befifzt auch einen [olazen alten Krater, der durch Auffturz ein
'ianden [ein mag, Es ift der [ogenannte Meteoritenkrater in Arizona, ber einen
'Qurchmeffer von 1150m aufweift. Da man innerhalb des Krater-.i trotz wieder
holter Bohrungen kein erftarrtes vulkanifehes Geftein angetroffen hatt wohl abc:
rei-:lich Meteoreifenftiicke fand, im ganzen gegen 15000 [rg, [o erklÃ¤rt man ï¬g die[er
Krater durch Auffturz von 150 bis 200 in ini Durehmeffer aufweilenden Ellenmeteoier.
entftanden. Da im TertiÃ¤r BÃ¶hmens und MÃ¤drens. in Auftralien viele outlanifibc
GlÃ¤[er (Moldawite, Auftralite) vorkommen, [o glaubt man, auch in diefen Gebieten
heute frhon vollftÃ¤ndig eingeebnete Krater vor ï¬ch zu haben. Die Mondoberfla'hc
befteht auch Â»im groÃŸen und ganzen aus Obï¬dianen, Vitrophhren, Moldawiten. Wr
die Krater eine dunkle InnenflÃ¤che zeigen, wurde durch Auffturz die fefteMoiidlrufn
durchge[(hlagen, und das Kraterinnere fÃ¼llte [ich mit eindringender Lada. Auch Lava-
Ã¼berfchwemmungen find nawzuweifen, An den Polen kÃ¶nnen wir AnhÃ¤nfungen bon
Sedimentmaffen beobachtenx die durch fortwÃ¤hrenden Auffturz entftanden find. wÃ¤hrend
in der Ã¤quatorialen Gegend die groÃŸen Krater und Meere oorwiegen. Wo die Ktalei
birnenfÃ¶rmig geftaltet find, kann man an fchrÃ¤g aufgeftÃ¼rzte Mailen als Erzeuger denlen
Die Auffturzmaflen gehÃ¶ren nicht Meteoriten an, [ondern mÃ¼ffen dem Sonnenfolten
entftammen, weil die groÃŸen Auffturzfpuren Ã¤quatorial verteilt [ind. Vielleicht iii
der Auffturz wÃ¤hrend der Mondbildung ook fill) gegangen* wenn inan bedenli, dai:
die aufgeftiirzten Teile vor ihrer Vereinigung einen Ring um bie Erde gebildet haben
der [ich langfam durch Anziehung zufammenballte. Wann das gefchehen i[tâ€ž willen
wir nicht. Wir kÃ¶nnen fÃ¼r die Entftehung des Meteoritenkraters in Arizona
hÃ¶ihftens ein paar Jahrtaufenbe annehmen, da in den Sagen der Indianer non
heute von einem groÃŸen Ereignis dic Rede ift, das mit dem Auffturz zufainineii*
hÃ¤ngen kann. j _ p * Rudolf Hundt
Karikatur und Satire in der Medizin. Za allen Zeiten wei
es der billigfte Witz, die WohltÃ¤ter der Menfchen, die Ã„rzte, lÃ¤cherlich zii [kunden
So hat fich in den Jahrhunderten ein kaum zu Ã¼berblickendes Material 'gegen dn
Medizin und den Heilftand angeheiuftx das noch gar nieht lange eine kriti[cl)e Zu*
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lammenfaffung erfahren hat. Der Berliner Chirurg Eugen HollÃ¤nder_hat aus leincn
eigenen groÃŸen Sammlungen Beitrage aus dem Grenzgebiet zwifrhen Medizingefehiihte
und Kunlt-Kultur-Literatur gefchaflen._dte*tn vier groÃŸen Werken ihren fruchtbaren
NiederlÃ¤zlag gefunden haben: Die Medizin in der klafltlchen Malerei (2. Auflage 1913).
m der Plattik (1912). in Wunder. Wundergeburt und Wundergeftalt (19:21. alles bei
Enke. Stuttgart). Wenn man" rnit Goethe den Karikaturiiten lo definiert. daÃŸ er gern
..nur das bedeutend Andermatt-ge. photlicd und â€žmoralkieb HÃ¤ÃŸliche herausluibtâ€œ. fo
wird man bei HollÃ¤nders BÃ¼chern angenehm enttaufeht [ein. Denn es gibt aua) eine
â€žeifthetit des HÃ¤ÃŸllcdenâ€œ. wie_ der Konigsberger Philoloph Karl Rofenkranz (ebenda
1853) fein treffliches. aber leider viel zu wenig bekanntes Buch betitelt hat. Nach
Rolenlranz kann Krankheit den Menlehen *unter gewrflen UmftÃ¤nden fogar oerlchÃ¶nen.
ï¬e iann noch mehr im Verlchwtnden eine Arlaehe des SchÃ¶nen werden, Treten
die Krankheiten aber in epidemifcher Ausbreitung auf. wie Pelt. Cholera und die
neuerdings gefÃ¼rchtete Grippe. lo lehweigen anfÃ¤nglich die gehÃ¤lfigen Stimmen in
Bild und Flugblatt. Ill die Gefahr doruber. lo erfiheinen die Gallenhauer. wie in
London und Paris im Februar 1803. wo es heiÃŸt: â€žQue la grippe ne Wut.; aJrippo/
(iare d 70118 ntee nntis / Laa gruppe ent (ia marie i1 kat-in.â€œ An der Tagegordnung
ift der Karikaturilt. wenn neue Unterluchungsmethoden oder neue Behandlungsweifen
auftauchen. Ader auch die alten Methoden der fogenannten Brunnenlrhau. das Puls-
fÃ¼hlen lind hÃ¤ufig karikiert_ worden'. weniger die Befiehtigung der Zunge. die der
populÃ¤re Berliner Arzt Heim trefflich verftand. Als Madame Dutitre dem getreuen
Berater den Treppenanltieg erfparen will. Ã¶ffnet lie das Fenfter und ruft hinunter:
â€žOct bin jelundâ€œ und ltreclt [zum Beweile die Zunge heraus. Derlelbe weitlichtige
Heim hat lchon in Berlin eine Impfanftalt erÃ¶ffnet nach Fenners Verfahren. das
auch krÃ¤ftig unter die Lupe genommen wurde. Weit grÃ¶ÃŸere Ausdehnung nahmen
die Angriffe gegen den damals in Wien befindlichen Arzt Gall an. der durch Be-
taftung des menlwlirhen SchÃ¤delskvieles zu willen oerlpraÃ¤). Und lo waren die
â€žlraniollopifchen Handgriffe" bald tn aller Munde. ebenfo wie die Zukesfehe Magen-
punipe. die 1824 in England gebrauiht wurde - lange dor KuÃŸmauls Entdeckung -.
auf FlugblÃ¤ttern figurierte. Einen bedeutenden Raum nehmen natÃ¼rlich die Purga-
tion. der AderlaÃŸ und das Kliltieren ein. Moliire. der an Lungenlehwindluwt
ftarb. ebenfo wie der Maler Watteau haben die Ã„rzte fÃ¼r ihre Leiden verantwortlich
zu machen geglaubt; nicht minder lcheut fich Petrarca. der Dichterkollege Rabelais.
von den Ã„rzten zu lagen. daÃŸ fie gar zu verteufelt nach Kliltieren rÃ¤chen. Es
ift noch gar nicht lange her. daÃŸ man die Ã„rzte an dem Jodoformgeruch erkannte.
Andererleits ift es dem Arzt nun einmal nicht mÃ¶glich. feinen Geruchsfinn in der
Ã¤rztliwen Praxis zu verleugnen. fo lieb ihm dies auch oft wÃ¤re. HollÃ¤nder hat die
Bemerkung gemacht. daÃŸ manchen Menlchen der Sinn fÃ¼r die Karikatur fehlt. Da-
gegen darf wohl Goethes Beobachtung gehalten werden. daÃŸ gerade Verkriippelte. wie
z. B. der bucklige Satiriker Lichtenberg. der ErklÃ¤rer der Hogarthfchen Kupfer. gerade
deshalb Wohlgefallen an Karikaturen fand. weil er lieh freute. ..etwas nord unter lich
zu erblirkenâ€œ. _ 1)r. Erich Ebltein. Leipzig.
W e k k e r v e r f t ch e t u n g. In den Vereinigten Staaten bon Amerika ift
es ebenfo wie in England leit einer Reihe von Jahren Ã¼blich. vor wichtigeren Ereig-
niflen oder vor der Ernte Verï¬cherungen gegen ungÃ¼nftiges Wetter zu nehmen. Ein
ledr intereflantes Beilpiel aus dem Jahre 1916 bildet ein Fall. der erlt vor einiger
Zeit feine Entlweidung gefunden hat. Ein Unternehmer in San Franzisko wollte
die Oper â€žAdaâ€œ im Sommer im Freien auffÃ¼hren. SÃ¤nger und SÃ¤ngerinnen
von Weltruf wurden fÃ¼r diele einzigartige Vorftellung verpflichtet. und noeh ver-
lehiedene andere UmltÃ¤nde machten eine Verfwiebung unmÃ¶glich. falls es an dem
betreffenden Abend regnen follte. ZuverlÃ¤fltge tÃ¤gliche Wetteraufzeichnungen bis
1849 zurÃ¼ck ftanden zur VerfÃ¼gung und lehrten. daÃŸ es gerade an diefem Tage kaum
einmal in 50 Jahren geregnet hat. Da die Unternehmer aber gute GelchÃ¤ftsleute
waren. lo nahmen ï¬e bei Lloyds in London eine Berliiherung des Inhalts. daÃŸ.
|. |.Z|C|-|"ZL
wenn naeh dem amtlichen Wetterbericht fÃ¼r den fraglichen Tag die Regenmenge einen
gewiffen Betrag Ã¼berftiegen habe. die Verï¬cherungsgelellfihaft 25000 Dollar zukzahlen
hÃ¤tte. Sonderdarerweile regnete es an diefem Tage tatlÃ¤iblieh mehr als die der-
einbarte untere Grenze. doch gelang es noch ..in der elften Stundeâ€œ. die Vor-
ltellung in einem Ausltellungsfaale ftattfinden zu [allen. Znbellen war infolge nicht
genÃ¼gender rechtzeitiger Bekanntgabe der Beluw gering. und die Einnahme be-
trug nur einen kleinen Teil der Summe. die bei der FreiliehtauffÃ¼hrung zu er-
warten gewelen wÃ¤re. Lloods weigerte fich zu zahlen. da der Regen ja lid' ÃŸliw
die Vorltellung nicht verhindert hatte und die MÃ¶glichkeit einer InnenauffÃ¼hrung
im Vertrage nicht oorgefehen wÃ¤re. Die Unternehmer aber grÃ¼ndeten ihren An-
fpruch zum SchadenerlaÃŸ darauf. daÃŸ es nur darauf ankÃ¤me. ob der Re en einen
vereinbarten Betrag Ã¼berfteige oder nicht. Jahrelang ging der Rechtsiireit von
Gericht zu Gericht. bis fehlieÃŸlieh das Obergericht von Kalifornien zwar zugunlten
des KlÃ¤gers entlrhied. jedoch Lloyds nur zu dem Unterlchiede zwilcben der wirk-
lichen Einnahme bei der Innenaufliihrung und der Verlicherungslumme von 25000
Dollar verurteilte. Derartige Verinderungen find in England und Amerika lehr
beliebt. ja. es werden oft Wetten abgefchlollen. ob und wie viel es an einem be-
ftimmten Tage, z. B. beim Derborennen. regnen wird. Solche Wetten nÃ¤hern ï¬ch
fchon lehr dem reinen GlÃ¼cksfoiel. denn die Regenmenge kann ja durch keine noch
fo groÃŸe Gelchicklirhkeit der Wettenden beeinfluÃŸt werden; nur die genaue Kenntnis
der Regenwahrlcheinlithkeit kann einen Wettenden belÃ¤higen. mehr oder weniger hoÃ¤)
einzuleÃŸen. _ . K Prof-br. C. KaÃŸner.
Welches ift die Ã¤ltefte deutfehe Anfredelung?
Die Ã¤ltelten StÃ¤dte und DÃ¶rfer Deutlchlands lind im SÃ¼den und SÃ¼dwelten zu
fuchen. in der Donaugegend fowie am Rhein und an [einen Rebenfliillen. Man
muÃŸ aber wohl unterlcheiden zwilchen keltilch-rÃ¶mifrhen Anliedelungen und echt-deut-
frhen. Zu den keltifehen StÃ¤dten gehÃ¶ren z, B. Bonn. Trier. Worms. Mainz. Re-
magen. deren alte. lateinilch klingende Formen nicht darÃ¼ber hinwegtÃ¤ufchen kÃ¶nnen.
daÃŸ wir es niwt mit rÃ¶milchen GrÃ¼ndungen zu tun haben. RÃ¶mifche StÃ¤dte find
dagegen KÃ¶ln. Xanten. Aachen. Augsburg. die trotz ihrer echt lateinilrhen Namen
vielleicht an die Stelle Ã¤lterer Orte getreten find. KÃ¶ln (eolonia) heiÃŸt Anliedelung
lihleehtweg; die beltimmenden. unterlcheidenden BeiwÃ¶rter hatte man im Lauf der Jahr-
hunderte weggelallen. Xanten hieÃŸ iateinileh act Zune-ws, d. h. Anliedelung bei den
Heiligen; hier wurde eine ebriftliehe rÃ¶mifche Legion aufgerieben, Die mittelalterliche
Sihreibweile Santen bewahrte die lateinilihe Form treuer als unfere heutige. Aachen
ift lateinilch aguie, d. h. Anfiedelung bei den Wallern. nÃ¤mlich den heiÃŸen. heillamen
Quellen; mehrere franzÃ¶lilche Badeorte heiÃŸen Nix, was ebenfalls auf aquia zurÃ¼ck-
zufÃ¼hren ilt. Augsburg endliih erinnert an den rÃ¶milchen Kaifer Augultus. nach
dem auch andere StÃ¤dte heiÃŸen. z, B. Aolta in Italien. Saragofla in Spanien
(Treasures augusta) u, a. Mit diefen Tatfachen ift aber noch immer nicht die Frage
beantwortet. welches denn die Ã¤ltelte deutlehe Anfiedelung auf deutlwer Erde
ift. Wir willen. daÃŸ unlere Vorfahren gedrÃ¤ngtes Beieinanderwohnen gar nicht
liebten. Jeder wohnte auf feiner Scholle. der Nachbar war meilt durch AÃ¤er.
Wald und Wielen vom Nachbar getrennt. Trotzdem gab es aueh Haufenanfiede-
lungen. die wegen beflerer Verteidigung gegen Feinde ihre VorzÃ¼ge hatten. Das
wenige. was wir von den alten DeutlÃ¤een willen. verdanken wir dem rÃ¶milchen
Gelibichtfehreiber Tacitus. dellen Wahrhaftigkeit Ã¼ber alle Zweifel erhaben ilt,
Im dritten Kapitel feiner â€žGermaniaâ€œ erwÃ¤hnt er nun den Ort neeiburgium;
es ift die lateinilche Form fÃ¼r das heute noch beltehende Dorf Asderg bei MÃ¶rs
auf der linken Rhein eite; im erften Teile lteÃ¤t Elche. genau wie in Elchwege.
ElÃ¤zenbach. Alchersleben. Andere Orte als Asberg erwÃ¤hnen weder Tacitus noch
andere Schriftfteller. Sonach ift diefer kleine rheinilcde Ort der erfte gelchiidt-
[ich bezeugte in Deutfchland. von Deutlchen gegrÃ¼ndet und mit einem deutliben
Namen benannt. br. Wallerzieher.
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Literatur und Kunft.
DUS Motte-trum Kunft. Viele ftehen vor dem Wunderbau der Kunft
und kuchen ï¬ch den Eintritt' dura) rerfchloffene NebentÃ¼ren zu erfchleichen, indeffen
die Hauptpfortet die mitten in den Feftfaal fÃ¼hrt. weit oï¬en fteht. Aber die Blinden
[_ehen ï¬e nicht. Was allen zugÃ¤nglich ifty denken fief kann nicht fÃ¼r uns fein. WÃ¼ÃŸten
fie dorh nur das eine: daÃŸ alle SchlÃ¼ffel verfagen, wenn das einziger was not iin
fehlt _ der Glaube an diejKunft als ein Wunder. Nur der Selbfterleurhtetm nur
wer noch glauben-kaum wird den Weg in das Innere des Tempels finden. Was
ift es, .das uns beim-Anblick groÃŸer-Kauft den Atem raubt und uns erkennen lÃ¤ÃŸt.
daÃŸ *keine Sprache reich genug iftr diefes Eigentlirhe der Wirkung in Worte zu faffen?
Es ift-das uber alle mogliche Erfahrung hinausgreifende, vÃ¶llig unergrÃ¼ndbare
Mhfterium des Schopfungsaktes, das Metaphvï¬fche der kÃ¼nftlerifehen Tat. Ihm
gegenuber verfagt alle Kunft der Zergliederuiig. Wir nehmen es als ein tlnteilbares7
als die Bild gewordene Kraft einer Meniibenfeele, die fich an eine andere Seele wendet
und Zuftimniung .fordert oder Ablehnung - ein Drittes gibt es eigentlich nicht.
Denn *Kunft ift keine Wiffenfehaft. Sie befaÃŸt fieb nicht mit der ErgrÃ¼ndung oder
Nachbildung bereits vorhandener Dinge, Sie fchafft ein hÃ¶heres Leben. das ohne fie
nicht vorhanden ware: Der-Verftand feÃŸt - Ã¤fthetifch angefehen - die beftruktiven
Krafte im_Menfche_n in Tatigkeit. Er kann ein Gegebenes wohl fvalten, aber Ge-
trenntes nicht verbinden. Das kann nur die Phantafie. das felbfttÃ¤tigey das eigentlich
kunftleriicbe Organ, in dem Sinnliches und Geiftiges harmonifch verknÃ¼pft find. Nur
die Pbantaï¬e vermag ein Kunftwerk als ein Ganzes zu erfaffen. Wer fie nicht hat.
gebe es auf( Turen zu Ã¶ffnen, die fÃ¼r ihn ewig gefchloffen find. Er mag ein kluger
Praktiker fein - von der Kunft trennt ihn ein Abgrund, den kein Verftand, am
wenigften der fogenannte â€žgefunde Menfchenverftandâ€œ, je Ã¼berbrÃ¼cken wird: eben das
Wunder, das er leugnet und feiner ganzen geiftigen Struktur nach leugnen muÃŸ,
So wieodas Kunftwerk empfangen worden ift - von innen herr aus einer vifionÃ¤ren
Grundftinimung heraus -> fo muÃŸ es auch vom Betrachter erlebt werden, Nur dem
Magie-r Fauft eroffnet ï¬ch der Weg in die Tiefe, ins Reich der MÃ¼tter. Das Be-
kenntnis Schillers: der Dichter ift der einzig wahre Menfcb und der befte Philofovb
nur eine Karikatur gegen ihn - ift es nicht auf jede kÃ¼nftlerifche TÃ¤tigkeit anwendbar?
Die groÃŸten Gedanken kÃ¶nnen widerlegt werden - der Menfch als Ganzes nie. Ein
vor taufend Jahren gefchaï¬enes Kunftwerk ift noch heute genau fo gÃ¼ltig wie damals.
Auch der fich wandelnde Gefchmaik kann an feinem Ewigkeitsrharakter nichts Ã¤ndern.
Was einmal groÃŸ war, kann nie wieder klein werden. Ernft v. NiebelfchÃ¼ÃŸ.
Zum 225, Geburtstag Gerhard Terftegens. Seit Wieder-
tÃ¤uferzeiten bis auf den heutigen Tag ift das SchwÃ¤rmer- und Sektenwefen am
Niederrhein und im Bergifchen Lande nicht ganz aus
naturalismus. Pietisrrius find Reagenzien auf plat -
Geiftesverfaffung der verfcbiedenen Epochen gewefen. A
Verirrungen menfchlicher Torheit lebte ein StÃ¼ck Ew
der gotterfÃ¼llten Myftik eines Tauler oder BÃ¶hme n ja auch der Okkultismus und Spiritismus von heute n ..
alter Menfthheitsfehnfucht findâ€ž die Ã¼ber die Grenzen des
in das Ãœberftnnliehe, Ã¼ber die Materie hinaus in das Un
Die markantefte PerfÃ¶nlirhkeit der reformierten Mvftiker' _ _
1697 in MÃ¶rs geborene Gerhard Terftegem Da kein Geld' Studium â€žMum
iftr muÃŸ er feinem LieblingsmunfÃ–, Gent-licher zu werden. einlegen. Statt dener
kommt er in die Kaufmannslehre nach Mulheim a. d. R, Die Kreife derâ€žCm>feâ€ž--
kommen feinen Neigungen entgegen. Seinen' Kaufmannshandef gibt er bald auf urn
fich in frommer Betrachtung von der AuÃŸenwelt zurÃ¼ckzuziehen. Er wird Bandwfxgf
und unterftiiÃŸt von feinem kÃ¤rgliehen Unterhalt unerkannt manchem der .inner ift an
irdifchen Dingen als er. Jahrelang *lebt er ganz zurÃ¼ckgezogen. mehitiermd â€žWL-1b"
letzte Dinge nachdenkend. Bis er feine Zeit fiir gekommen hÃ¤lt und an die Offenl-
lichkeit tritt mit Ãœbertragung mvftifcher ErbauungsbÃ¼cher von LabadiefThomg-zq KW_
vis u. a. m. Im Jahre 1727 [Ã¶ft [ich in einem Zirkel der Ekweckien zum erften Male
feine Zunge. Er fÃ¼hlt feine zwingende Beredfamkeit. als er fÃ¼r feinen Gott Ã¶ffern.
lich eugnis ablegen darf. In Duisburg Solingen* Elberfeld, Krefeld [chart â€žrouge
um ich. die nach der ewigen Gnade verlangt. Fromme Sihwindler, betrogen Br-
triiger diskreditieren die ehrlich Suchenden; 1740 ergeht von DÃ¼ffeldorf das Konventitet.
verbot gegen das Sektenunwefen, Terftegen achtet das GefeÃŸ der weltlichen Obrig-
keit und fprieht fÃ¼r die nÃ¤ehften zehn Jahre Ã¶ffentlich nur in Holland. Dem gruÃŸ"
Treiben der Chiliaften und â€žZnfpiriertenâ€œ hÃ¤lt er fich gefliffentlirh fern, D Ein."
wertvollen Einblick in Terftegens *Leben* und Lehren geftatten uns feine Briefe dn
fein Freund Heinrich Schmitz 1773 in Solingen zuerft druckte. In die deutfrhe Literatur
find TagebÃ¼cher und Briefreihen zuerft von den Pietiften eingefÃ¼hrt worden; Ter-
ftegens Briefe find alfo als VorlÃ¤ufer der fpÃ¤teren zahlreichen â€žBekenntniffeâ€œ 5e.
merkenswert geworden. Neben Neander war Terftegeri der bedeutendfte Liederdithtei
der reformierten Kirche; am bekannteften ift von ihm geworden â€žIch dere an hf(
Macht der Liebeâ€œ. - 8m Jahre 1769 ftarb Terftegen. â€ždie Seele derer, die init Liebe
an dem Ãœberfinnlichen hÃ¤ngenâ€œ. - Kur( SWM"
Der Vater der deutfchen Mufik. Der grÃ¶ÃŸte deutfthe Mufiici
des 17. Jahrhunderten einrich SchÃ¼tz aus KÃ¶ftriÃŸ im Bvgtlanbf deffen 250. Toon-.tan
wir jetzt begangen ha en. ift anderthalb Jahrhundert vergeffen gewefen; deshali
vielleicht wohl, wei( er Deutfcher war und bis tief ins 18. Jahrhundert nur italienlfan
Malik und Mufiker in Deutlehlanb etwas galten. Wenn SrhÃ¼ÃŸ auch auf den Sthril-
i;
WÃ¶ahnerinnen, atillenae MÃ¼tter,
b'ukarme una blaiahsÃ¼ahkiga ?rauen una WÃ¶rtchen, sahnÃ¤ahlieha,
geistig aaar kÃ¶rperlich :uriiakgehliabene Wacker, 8te e108 tina-sn in
Ziaaitin ein UrÃ¤iitigungZrnittel iron unuarg[8ich|ic:h8rWirkeamkajt. Ziaeltin i8t
8'00'7'" let 'ri allen Apotheken unit 070 .rien erhÃ¤ltlich. Lino ZrozehÃ¼ra
so". ein Geschmack-nunm- unikat au Wunsch 'Ã¶lllg kostenlos ai.
oroermrixr-kunÃŸnur, bEkhl" 8 61, .1.
auch cite b88t8 Urattnahrung ZveZjell fÃ¼r kranke. [Jar Wah'gasehmaek
(168 Ziaaitin ermÃ¶glicht, m0 ariaraerljoh, auch einen [angetan Gebrauch.
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um der Nauenâ€œ fteht (er roar Schuler Gabrielliusi des grÃ¶ÃŸten Meilters der alt-
oenczianjgben Schule), lo wurde er doch der _groÃŸte Muliler des proteltantilrhen
NordenI, der die deutlche Kunlt aus der "labil-hen 'Nachahmung der Italiener er-
lÃ¶lte und lie zur Eigenbebeutung emporbob. â€žTucbtig und originell.â€œ [agt H. M.
Schleife", von ihm, â€žwurdig und bewuÃŸt-verarbeitet er immer leibltÃ¤nbig [ein geiftigeÃŸ
Matetjcg; in [einem Werke ift keinerlei Naazahmung, teine Schule zu erkennen.â€œ
SWï¬end, ratend und anregend fteht er, ein merier Lehren oerehrunggwÃ¼rdig vor
W Augen du Nachwelt. - DerkLandgraf Moritz von Oeï¬en-Callel hatte das Talent
des jungen SchuÃŸ entdeckt und ihn auf [eine Kalten zur Ausbildung nau) Venedig
gel-:bjÃ¤l- SpÃ¤te! zog lbn der Kurfurlt don Sci-:bien ale Holtapellmeifter naÃ¤) Dresden.
.Auf tucfÃ¼cftliche Anregung bearbeitete Opitz ein Opernlibretto â€žDaphneC zu dem
SÃ–Ã¼tz die Muï¬l iibrieb., eO-iele erlte deutiche Oper wurde 1627 in Torgau auf-
qeï¬jdxj_ E5 war ein Ereignis foon gelrbtaotlicher Bedeutung. da5 nicht leicht unter-
WÃ¤ÃŸ( werden kann. Eine zweite "Oper, â€žOrpheus und Eurpditeâ€œ, erlebte 1638 in
WWW ihre UrauffÃ¼hrung. SchuÃŸ' reformatorilche Bedeutung fÃ¼r den kirchlichen
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Kunftgelang kann bier nur knapp geltreift werden. Seine â€žMatthÃ¤ugpallion" ill
eharalteriltilch ï¬ir fein lirchenmuï¬talilcbes Schaffen und weilt auf [einen gtx-ÃŸen Narb-
folger Johann Sebaltian Bach hin, der ohne SchÃ¼tz nicht denlbar ware. Seine
mulifalilÃ–en SchÃ¶pfungen verteilen fich auf den langen Zeitraum von [erde. Jahr-
zehnten. Wiaztigee davon, leider auch die Mulil zur erften deutlchen Oper, iii
ung oerlorengegangen. Hochbetagt legnete Sidi-ÃŸ nach arbeitereiebem Leben am
ij. Nooemder 167"_2 in Dresden das Zeitliche.
Eine Miniaturen-Sammlung. In Berlin in in den erften
.Lagen des November Profellor Anzgar Scdoppmeoer. Profellor an der Technileben
Hochlchule. geftorben. Den Belucbern der Leipziger Bugra von 1914 wird die Schopp*
meyerlcde Sammlung oon Kopien mittelalterlicher Miniaturen und Initialen noch in
guter Erinnerung [ein. Diele Sammlung. die damale da5 vielbewunderte SchaultÃ¼ct
der Kulturhalle bildete, gibt es nur einmal auf der Welt. In ihr ift auch das Lebens-
wert SchoppmenerÃ¶ verkÃ¶rpert. UrlprÃ¼ngliib als Anlcbauungsmaterial fiir den Unter-
richt am Berliner Kunllgewerdemuleum gedachn ift fie da5 Ergebnis langjÃ¤hriger
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Reifen, auf denen Schoppmeoer die Bibliotheken und KlÃ¶fter SÃ¼ddeutfchlands. der
Sihweiz. Ã–fterreiihs. Frankreichs und Hollands befuchte und Ã¼berall die fchÃ¶nften
und charakteriftifÃ¤zften Miniaturen der Hanbfchriften kopierte. Ei- fehuf fick) dabei fein
Handwerkszeug felber, ftellte felbft das Pergament her- mifchte feine Farben felber
und gewann aus der Purpurfchnecke nach antiker Methode den edlen Farbftoff,
Infolgedeflen gleichen die leuchtenden Farben feiner Kopien genau den Originalen.
Nach-SihluÃŸ der Bugra gelang es 1914. die Schvppmeoerfche Sammlung fiir das
Leipziger Mufeuni fiir Buch und Schrift zu erwerben/ deren vielbewundertes Schmuck-
ftiick fie jetzt ift. Die fchÃ¶nften Tafeln find an den WÃ¤nden ausgeftellt und gewÃ¤hren
ein vollftÃ¤ndiges Bild der mittelalterlichen Buehkunft und Buihmalerei. und allein
der Lebensarbeit Schoppmeoers ift es zu verdanken- daÃŸ man, ohne von Bibliothek
zu Bibliothek reifen zu miiffen. in Leipzig an einem Orte die Entwicklung der Miniatur-
malerei des Mittelalters ftudiereri kann. -rii-
CaruioS NachlaÃŸ. Als Carufo irn Jahre 1921 ftarby berichteten ameri-
Millionen Dollar hinterlaffen. Der Jmprefario Carufos, Geheimer Sinkender-zw
Emil Lehner. bezweifelte die Summe. E-r erklÃ¤rte. 'daÃŸ- wenn er Carufos Einnahme(
noch fo hoch einfihÃ¤ÃŸer er auch nicht annÃ¤hernd zu diefem Refultat komme felbfiwenq
der Wert der HÃ¤ufer und Villen des Sangers naeh *dem Kriege bedeutend â€žgn-W
fei. Spekulant fei Carufo nie gewefen; dazu fer er in Geldangelegenheiten zu vor:
fichtig und Ã¤ngftlieh gewefen. In feinem-neuen Bua) â€žErinnerungen an Can-[oz
(Verlag Paul Steegemann, Hannover). beriwtet Geheimrat Lebner. daÃŸ ,W genaue
Angaben iiber den NachlaÃŸ ovrlÃ¤gen, Der Sanger hat etwa '1 Million Dollar hfalex.
laffen- man hat bei feinem Tode d'en NachlaÃŸ um den 50- bis 60faihen Betrag uzex,
fihÃ¤ÃŸt, In der Summe von 1 Million Dollar find noeh viele Jahre laufende Tan.
tiemen aus den Grammophon-Aufnahmen *nicht eingerechnet. Sie dÃ¼rften irn Laufe
der Jahre auch einen Betrag von nicht viel weniger als 1 Million Dollar ergehen
H u m o k. Luftige Sihnurren erzÃ¤hlt Julius Kreis in feinem BÃ¤ndchen â€žAuf
ftilloergniigter Walzâ€œ (Verlag Pareus & Co.. Munchen). Etwas vom Gejfte Ludwig
Thomas fpukt in diefen kleinen Skizzen und Narreteien. deren SehauplaÃŸ ineift da5
kanifche und italienifihe Zeitungen. der SÃ¤nger habe ein VermÃ¶gen von 50 bis 60
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Nr. 4088 dunkelfte Bayern ift. Einzelne von ihnen [Ã¶fen wirklich La alben aus '
"LWÃœ'WW .als der eve" WWW ElguÃŸ- dqlÃ¼r bfbqgljÃ–-hhlfmorvoll [left Yen-dei:
WWW -mme von Â»Fellx- Frelher'" v- Stenglin (Winkelmann & SÃ¶hne
MMV' . â€œle CROW" Ulrik() Balllltlew icbildert das heitere Idoll eines Paares-
da'z auzgmg* da5 Gum zu When'- â€œnd es fand' WW Dichter auf ihren Vortrags:
mie" a" abentkuerl'chen Begebenbelten lomjliber und tragikorniicber Art erleben kÃ¶nnen
b-"Wet uns el"e.A""dole"lk-m!nlune -Fqhkende SÃ¤nger von heuteâ€œ (Wiener Litera(
"W AWM' WW und LOW)- .mA-71"( Allzengruber zufammengetranen und
Franz Karl (bi-izle!) mit einer Einleitung verfehen hat, Einundfeihzjg demxzbe und
o-[tmeWWe MM" und- Schrlï¬ï¬eller "zahle" hi" i" [qu-tiger Weile von den abfonder-
luden Erfahrungen auf ihren Wanderfahrten. Ein netter Beitrag zur Wjfbejm.Bulcb_
*Ill-mim ï¬nd die von 2-l' Bemfelow herWWegebenell â€žKneipteitungenâ€œ (Verlag von
Braun 8c Schneider. Munchen). d. h. die BeitrÃ¤ge. die Wilhelm Batch fÃ¼r die Weiz,
zeitungen des Kunftlervereins ..Jung-MÃ¼nchenâ€œ in der Zeit von 1854 bis 1864 ge-
flhrieben hat. derb humorvolle ErgÃ¼ffe in Verfen und Profa_
d d
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Dies und das.
* "Die Bevoller-ung Nordfrankreiths. Nach einer Statiftik. die
in Paris eben veroffentlicht wurde. ift die BevÃ¶lkerung. die vor dem Kriege in Nord-
frankreiil) wohnte. und die bei Kriegsende von 4690062 auf 2614 347 herabgefunken
war. jetzt wieder auf 4056883 geftiegcn. Bon insgefamt 571339 zerftÃ¶rten GebÃ¤uden
find 402950 wieder aufgebaut worden.
Die Zunahme derGroÃŸbetriebe in den Vereinigten Staaten
erhellt deutlich aus den nach und nach ausgewerteten Ergebniffen des Cenfus von l919.
In diefem Jahre war ein Viertel fÃ¤mtlieher Lohnempfc'inger in 1021 Fabriken tÃ¤tig.
die jede uber 1000 Arbeiter hefchc'iftigten. Jin Jahre 1914 arbeitete noch nicht ein
Funftel aller Lohnempfanger in folchen Fabriken. deren es damals erft 648 gab.
Wahrend der funfJahre von 1914 bis 1919 flieg die Zahl der Niefenbetriebe mit
iiber 1000 Befihaftigten um 58 Proz. und die Zahl der in ihnen BefihÃ¤ftigten urn
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xu Proz. E5 gab im Jahre 1909 in den Vereinigten Staaten insgefamt 268491 Gehalts- und Lohnentwrckl-un-g nach dem Kriege, Die!
Fabritbetriebex im Jahre 1914 275791 und 1919 290105 Betriebe; jeweils die Halfte Zeitfchrjjt â€žWjmchaft und Statiftikâ€œ bringt in ihre-r letzten Nummer eine fehr [rb:-
davon rvaren Kleinbetriebe mit 1 bis 5 Arbeitern, reiche Zufammenftellung iiber die Verfcbrebung der EinkommensverhÃ¤ltniffe derAxdcfff;
De r A l k o h o lka m pf in A tn e kika. Die amerikanifche Liga zur und Beamten. Diele [teilten fich auf den gleiehen ?KÃ¶nner gebraehh folgendermaÃŸen
'l f
BekÃ¤mpfung des Alkohols verÃ¶ffentlicht einen Berichte aus dem hervorgeht. daÃŸ feit _ 1913 eco-ente. 1922
ErlaÃŸ des Alkoholverbotes 125 Polizeioffizieret die den Kampf gegen den Alkohol Ungelernte Arbeiter . . . . . . . . 100 100
gefÃ¼hrt haben. getÃ¶tet worden finde 3500 trugen in diefem Kampfe Verwundungen Angelernte Arbeiter . . . . . . . . 131 101
davon. *Der Verband zur BekÃ¤mpfung des Alkoholverbotee greift diefe Ziffern auf Gelernte Arbeiter . . . . . . . . . 144 105
und weift darauf hin. daÃŸ das Alkoholverbot in Amerika einen kleinen BÃ¼rgerkrieg Untere Beamte . , r , . . . . . . 158 114
Ynllacdl [babe. Sie ftellt den oben angefÃ¼hrten Ziffern folgende an die Seite: in Mittlere Beamte . . . . . . . . . 347 1474
Â»6 amerikanifehen StÃ¤dten find Ã¼ber die Einwirkung des AlloholverboterÂ» auf die Hobere Beamte . . 569 190
BevÃ¶lkerung ftatiftifche Erhebungen vorgenommen worden. Daraus ergibt fich- daÃŸ Die Unterfchiede zwifehen den einzelnen Arheitergruppen find. fehr zum Nothtttl der
1m Jahre 1920 rund 252000 Perfvnen wegen Trunkenheit und liederlirhen Verhaltens Produkttour faft ganzlich verfchrvunden. Ebenfo find die Beamtengehalter kein Anni,
in ber Ã–ffentlichkeit beftraft worden find. dagegen im Jahre 1921 rund 343000 Per- mehry um Zeit und Kelten auf die Vor- und Ausbildung zu verwenden. Die minute"
[onen. Dag ergibt eine Zunahme von rund 36 Prozent. Beamtengruppen bez-eben heult* kaum das Elllelnbqlblqcbe des Lobnes der ungelemtn
ij t
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" i wo l no mehr tun laffen. In 'Einbeck trat fie ab und ich dankte ihr W5
?citizeeiiFGruiide diiÃŸ lie niir wenigltens die Nacht nicht unettraglich gemqrhf zum'.
Eben urn diefelbe Zeit etwa kommt der_ GÃ¶ttinger Profellor Liihtenberg auf
die ..bequemen Poltkutfihenâ€œ zu fpreehen. die er' in England kennen'gelemi hqi_ El
riigt es aber - und das Parlament follte es nieht leiden 7 daÃŸ die"**t)affqgjâ€že â€žfo
fiÃŸen. daÃŸ fie einander anfehen muffen. wodurch nicht allein_ eine hoihlt gefÃ¤hrtjzx
Verwirrung der Augen. tender-1 zuweilen ,auch eine bochtt [handliche zum [aiheinbon
beiden Seiten reiÃŸende Verwirrung der Beine. und daraus endlich eine oft nicht mehr
aufzulÃ¶lende Verwirrung der Seelen und Gedanken erftanden ift. fo daÃŸ WW.
ehrliche junge Menfeh. der von London nach Oxford reifen wollte. zum Teufel Weg.
if F' So etwas lei. lagt Lichtenberg. auf ben deutfchen Poftwagen nicht mÃ¶gijz
wo man ganz andere Sachen .zu tun babe. als zu plaudern; man muÃŸ lieferbaren
wenn die LÃ¶cher kommen. muÃŸ auf die Ã„ile acht geben. und iich zur gehorigen Zeil
ma t atte. die ihn von Augsburg naih Verona fiihren- follte. Er lain neben eine
WiFarz'iiugige Tirolerin zu fiÃŸen. ..Gleichfam als ware ich'ihr.Bruder oder ihr Ge-
liebter. machte fie keine UmftÃ¤nde. fich nachts mit ihrem. mit einer fchonen PelzmuÃŸe
bekleideten KÃ¶pfchen auf meine Schulter zu legen. und ich mag es nicht leugnen. daÃŸ
ich in dunkeler Nacht (wenn die iibrigen Reilenden fchnarchten) auch wohljeinmahl ein
KÃ¼ÃŸihen nahm und empfing.â€œ Derartige Abenteuer hat wohl mancher Reilende erlebt.
So erzÃ¤hlt uns Gottfried Auguft BÃ¼rger. daÃŸ. als er 17-( von Hannover nach
GÃ¶ttingen fuhr. ein mittelmÃ¤ÃŸig hÃ¼bfches Kammermadchen mit auf dem Wagen war.
das ihn mit allerlei RaiditÃ¤ten belultigte, ..Die Rawt uber laÃŸ es-neben mir. In
der Schlaftrunkenheit gerieten unfere HÃ¤nde zufammen. Ich zog ihrer Hand den
Ã–andlehuh ab und fand dern GefÃ¼hl nach eine fo wohl gebildete zarte und weiche
Hand. daÃŸ fie fiir ein l,KammermÃ¤drhen faft zul gut [wax [dJnh dÃ¤:-laivcÃŸinkeilxhleilt1
Nacht. da die Wagenvor Ã¤nge zugezogen waren. eg e ie a i r "op en_ u _ d K f ï¬ en bleibe ufw AW damn auch [cb d
S ulter. bald i das meini e an i ren Bu en. Sie lieÃŸ fich ganz heimlich kullen. ducken. damit der Hut)) er ol? i3 _ - _ , ori amglg
liecÃŸ fich die Haiid drÃ¼cken uiid die kLocken ltieicheln. WÃ¤ren wir allein gewelen. lo die Poftkutfehen zwar ihre Poefie. aber auch ihre Intrigen. Eberhard_
' ' wenn Sie iiber Verdauungsbefchwerden zu klagen haben. regelmÃ¤ÃŸig
GenieÃŸen Sie.
jeden Tag eine oder mehrere ..Kufeke'l- Mahlzeiten. ..Ku-fekeâ€œ. die
altbewÃ¤hrte Nahrung fÃ¼r Magen- und Darmleidende. wird Ihnen gut bekommen. Ihr Befinden wird
belfer. Ihr Ausfehen frifcher werden und Appetit wie Berdauungskrafte erhalten neue Anregung.
4Â» :im iii-ii[tun-in, _
:. '* *iiill:'â€ž.:l|""i i""l"â€žtiiti ' * b* * '* icli traute
berieben
.turen cturcii _
_
?aan-
ï¬nal'.-
IEZcbÃ¤Ã¼e'
geschÃ¤lte.
_
kleiner
berieben
.//i lpace'ï¬‚
rtnÃ¤ Mlpaccaxilbor-
Lestectce
Clan/'2W OZÃ–ringmeyenNemsnÃŸ/W
99x77: 7858,
Qt 3 l. |, i. tirliirriii
.Rede-ri back),
Luise-b , Zilclrliri,
[Zack-mann, lin-iu),
Carjntlr, .
belt-03381', [Milte-r,
MW, Feuerbach,
k'kieÃ¤rjov,66bbarÃ¤t,
(Kroketten (Zitate,
lkoÃ¤ler, [sinelo,
[keller, liner-s,
biolroscbiiu,liriin0r,
heidi, (reisiiko',
[rend-rob,
bieder-mann, leise,
Wonne-l, Until-iso.Â»
usindalatorium Soft. Eins. Kein Slaï¬ugelvernebter! . e y*
r.Tilih-Luftoumpe! 4Inbalat.-SprÃ¼hdulrbe od.Vernedeiung _ MAINZ" , -
-Waller ob.Ã–l-roarm od kalt! SpezjklbhÃ¤rtungstur! . ,
klassen, Liebe-sr, ' '
8cdiuied,50dkinledar,
Zelt rer-er, SchlieÃŸ,
Ickmiriii, Zio'ogt,
tz'peri, Zpiian'eg.
ksta-ck, Nixon-ra,
'l'rltbnen Ulrike,
blau tier,
Soez Aï¬hma-Kun Ã„rztliid glÃ¤nzend begutachtet. VerblÃ¼flende Erfolge. Proloelt umlonlt. . .
CRonkai-z. Apold.. Miinchen. L.I..Jiomannr.64 _ _
Tatil. Urteile.â€œ 30mm. Rachentat. volifi. kuriert. Kommerz-R. R. * 18 Jahr.
Altbma - keine AnfÃ¤lle mehr. R. R. - 7jÃ¤hr. Stirnhohlen- u. Branch-Kat.
verlibwunden. F. G. - Als 76jÃ¤br. Greis o. m. lurthtb. Afthma befreit. G. W.
kÃ¶nnen * -.
unsern-[nine -
[nbalatoren
bringen (Jesu-label', laut'
'Atari-li, lniluenrn, nÃŸtlirnn er(
EesicbtgmagsaÃŸe,
Gruniilnge wirksamer ZebÃ¶nlreitspkiege,
bekÃ¤mpft: liitrireln, kalte-n, llnroinlieiien etc.
Vrospclrte gratis unit kranken..
211 finden in allen ein-
schlÃ¤gigen GeschÃ¤ften.
Mir-eiii nur* nit K'ii-cler'erlcÃ¤ukrr.
Zeitraniderqer l'tirieiierritalirili
ti. rn. d. ii., Jemanden] (Mattig).
Klervoeolrlroreo,
blatt!, Neogolein,
2032i
iililiiieiiereeiiuiie mit irn-.eurer
izrio neu
nur rnit CFL-inan-
tÃŸlte Meister*
anerkannte, ii-irlriicli erst-
rangige ltniiener u. Zwanier
cke. 14. bis 17., Deutsche: u.
?kamen dies [5, unit ib.,
klalliincier (les l7. u. aller-
erste, also beacuteniie
[kk-.1.7.0.01-
__
(les l8. uns lt).lal1rfiuni1ert8
K
drann unit engl.
karbsti clre
Kngedoto rnit h-lotiu,
(ii-688e uncl preiskorrkekung
erbitret
n. blumenreieli
8erlin bit. 35, 8|umesliot'9
lei, l(itriiir8t 0428
In unlerem 'Verlag erfehicn:
Der Elfenbeiner.
Roman von Alfred Boa,
:in [einem neulten Roman [Gilbert Alfred Bork den Lrdrktfx- nd
Leidensloeg eines Eifenbeinlehnitiers. der. ulÃ¼ll' doll Wil" WWW'
turn. an der Ehe mit einer ihm weleneltemdtq Floâ€œ WWW_ Mimi*
[ich. ternig und klar. wie Bock. Spraaze in der o'qltilcdk" FW im"
Ausdrucks uns entgegenklingi. entrollen. berwickeln und lÃ¶ten W "W
die SehiÃ¤fale feiner Geftalten. Der Dichter tÃ¼v-i uns in ein-NWâ€œ
[eidenlchaftlirber KÃ¤mple. offenbart v..- der tur-nimmer Beltz-W'
des Stoffes feine oft bewÃ¤hrte Meilterlchalt. Der Ellenbrinrr in leur'
SwÃ¶olerkraft. zugleich in [einer Energielofigleit. die wandeldare. ab*
wÃ¤rtsgleitenbe Frau. die charakterlelte. araidtdolle Tochter werden id!?
innerlten Welen nau) glaubhaft oorgelÃ¼brt. Dabei tut ï¬td in WW'
fallia [Gillernden Farben das intimfte Leben einer kleinen Stadl 'kl
uns auf. Man fpiirt die AlmolpdÃ¤re einer von den GedanlcakÃ¤
Diazters bereicherten Wirklichkeit. Aria) von diefem neuijkq Wifi ?limi-
Boas gilt. was der ..Kamin-artâ€œ vor einigen Zeidler' jk' djcWWlii-*W'
es [ei aufs innigfte zu wÃ¼nlcben. daÃŸ die BÃ¼rder Wired XW 'W
tief ins Volk einbrÃ¤ngen.
Verlagsbuchhandlung Z. Z. Weber. Leipzig 26-
U
'eden ltlurtrierte ile'it'lic'er,
'om-ionnia k0'tonl..]..1.i0/ader. boipriqW.
WR_
'Fortbet-
c "libro-'tous
Wiesdooen (,1.
â€œ 3.1i. aoÃ¤dttitnrad..
'Wi-.ita rar .anita
*- -._ kde . .pink-re in
*Wii-o. a. . kur-ti
.[linalr. [kk-lau". kiel bose-iii:
.q
:- ]__
"kunnen-..- ..m .tin'umtl
.- f1
l
/FZ'â€œ'.' Zi!
F--;'FIB-F-;'7;'
a
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** * * * [38' (Zen *[ercnjn fÃ¼l-
' [f chen WunÃŸcb sus unxecetn ZtanÃ¤lZ Macbxencjen Annalen-[CAM, senen* W1( un: yekan ,
Fi:fLZ-nerej:bun3 (ier [(0ntc0118trejken biz :um 31. WÃ¤r: 1923 :u 'erlangeln Um ]ec]0c]*1 un8eter Merten [(uncjzcnakt 'on
(kÃ¶ï¬‚f-'UM'ZF'KUU
' ' * * ' " (Jen uczpkÃ¼nÃŸljcn kestgeÃŸeteten *[IZ
b t8 eme WmbnacnwkteuÃ¤x Zu becelten, baden Â»71c qnz entgcbloZxen, ku(
kxfgexnÃ¤e Weitere kcejse 2o 8t1ften: 1_ Wejbnzcbtzpkelz Wk_ 10888._
2* 1' 'p 8 -*_*
3._ â€ž â€ž 5000.- ZoWje 9() *l*c08tpcejze (Wejbnacbtz-
Ã¼berrazcbungen) in unseren ZÃ¤rtjkeln, "je kskfÃ¼me - Zejfen - Lau (je ?9108112 Ex; t 'lt die em
â€œ ' Ã¤ cb cler *Une->11 clet bei unZ ejnZerejcbten [(0ntk0118tkejken in unzece rekne 'et el . -
?FAKT-1 ?Kt-xllxtÃŸelfen "eme-n [MU-ï¬‚ieg Ã¤uf nie dl: :um 31, MÃ¤r: 1923 uvekbkÃ¤cvfen streifen angerecvnet.
plastikon-Eesellsebaft m. b. l-l., heipy-[Z, Zursstkasse 26.
Koks-:.icbne. m" "..- Juwel-'en "L-Ã¶n'e.
'('08
(|6-4'XÃ¶77ï¬"
'ernankÃ¶n ideen guten Kot (Fon
ausgoxoionnolon
_ QualjfÃ¤ta-Zigonocnafwn .
F.
Z*:
Z.
'.
.L
.-
....
.-
[ijnclet'fage
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[[1 DuZfÃ¼ln-ung um]
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btennobor-Werke ZrWÃ¤enburÃŸ-(WW)
Ã¶rÃ¼nÃ¤ungzjabt '87] co, 4500 Â»Ax-beiÃŸt
"Ã¶rmonjumx ?zi-:32'333: _ fcnte
Klo'. Uni-k, ï¬oï¬‚,?-|ZZ:Z|7*2. 1
' - - '(riegz- o. (Unklar:-
* ' â€ž jn ZRT-Zn um! Uwe-1, Luk probe
D | O U m Z U 88tk30ntun98n nn() SSW-11W] odSr ZonnÃ¤nÃŸerZQnÃ¤ft, Zeven( tmc] mo -Ã„_"*m_k___*4o __
] I WocnÃŸndÃŸn 'on Or. &WU-'Lkw' MAIER. ritt? WWMW No". auc.. Voss-cke, paket-k [WWW.
Urokzc pke'zllzte [mc] Zcl'ung
Dux non g|Ã„ï¬‚2ÃŸk1ÃœEf1 ZvÃŸpkeonungen: 2c- E" Doppellcarte.
Z ,
..L3 j81 mit ?feucwn Zu dag-WIN'. 6388 in (Ii-386"'. Memo" W871( nunmem ejn HWK-Â»Won dezqcnvzkexÂ», â€œwe-'WW'MW'("['7-9*"â€œ"|mm4'
'0" one! 96c.: :u vmpfenlenï¬ÃŸx, popuwr godÃ¤'lonas Zucn Â»ao-WN." ..0.2- ?Dom-13721."
4 K/NjÃ¶gZvucnnÃ¤ncJlvng 70"! :|.>.W8v8k jn k8jp2j926.ï¬8m1nit28r Zlf38881-7. Z:: â€žZZ-72:_WJZÃ–FTYF)
'Yakumo-korFUnqungsmincz'-
'Fu-[ng- wn web-"- Nik-j' X-
Ybt (tlg-kn ergkZutc-n [*laar
(buch elnfÃ¤cbes UbckbÃ¼fZwn
(Lie "okul-(MM Wiener.
MleiniÃŸek UetÃŸ'ellcr
[zum Immanlqxe, vom", â€œ
WWW-L? KMKNUWLK(Z
D_
Icke" "WILL"
. unfacbezm-u (I b '
:le gel-n jccje'nn [ZM-Bel??-
kdu n. polo ni
"u-..mr K. 375, Umlauf-c'. 106.
'NRZ Wk (WZ
d>08 *LWK 'WU *
flogen m *-01-2Ã¼g'icnek 'kiefï¬‚ruck'
â€œWÃ¼dï¬mguje
â€žKletqe'lcn ÃŸilÃ¤erâ€œ
]) [PRINZ
l" 7 Â».- l? 8 L 1x
(kB-*Yi- Wil-"8), (Zn-2 a6
.je-.xu n71 ' * â€œ U
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(WOLF Â» BTW-227729
UND? ** BuÃ¤sx*
ONNC/ - DZZsttsxs/Xs
Cem-Masse.
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(Kol-[eve Table-eiche l. ami [kreopreÃ¼e Silberne
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8|ï¬0EkU-WOWZU7
-x d. k. k.
1
Beete.- [codeemerunge-
Zeboell'erecbluZZ-Qpparat ;
uncl *Ã¶ffnet
[(eio Weeze-WÃ¤c'eklokreo, kein lungieei i ez Zee-ilirieren, ;
Unentbedr'icb in 'Moped una bejmn ern rum i( n l
servieren une] [**riaebbaifem keep-.rf Zeit, feuer-une, Â»
Zuma-dinge uur] UÃ¤eer uriÃ¤ 80ml' 651a Dal-ier beci
seine anaÃ¤ratfung nur eloe *nau-e, keine *nl-ek.,
ein er .icli in [eur-2er Leif .eit-:f bundle 1111.211.
â€œ'"i * Die denten lieblinge 1 g
(168 ["lElli'l .n *li-ll, "-- --l--e- Â»Web-o 0-
WW)
l, l* Ulli*: â€žoo rien alleinigen men-nanopoi- ern
ie feed-e, export, cet-rw,
kef.knteld'.s 10 / 'l'elegromm-Kciruae: Warner-tex / *keieplron 18387 / GBC-Corte. 5. Nail.
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daimler-
llutrriagen
Ligenes [(8r0886rjerxiorl( jri Zjncieltjngen
daimler - "toto-*en - Sesellscliakt, Ituttgart - UntertÃ¼rkheim
*
c..
"opener leitspinclel-orelivÃ¤nlce
125 una 175 min ZpiteentiÃ¶tie,
500, 1000, 1500. 2000 rnrn l)ienlÃ¤nge
'Bordelle leit-u.ZugsoinÃ¤el-orenvÃ¤nlce
175 nirn 8pit26nnÃ¶kie. 000,1000.1500,2000 rnrn DrenlÃ¤nge
L popsila Zcnne'lnovler 400 mm nai-
pooella ZÃ¼gel-fa'tsÃ¶gen
fiir Material 150 -150 rnrn
. 4-7_-) x
oper
_l
'.Q "ascbinsn n.-ci., drese'en-k. 1
Ax*
_X *" "i
chinptataz
Mgiermascning
[CMMI 300181)]7 / -x
DresÃ¤en- ij, 24. Near
W, _g-., j _ ... FW n r *
,__i_,._...- zx_*- -- -
SSW-4
M
*counter-makita'
.as-e, WUK-WW
.i l *
T g.
?erwogen Zie del EinkÃ¤ufer. in Zpelialgeu'iÃ¤k'en
WllUZK-Zllbfq-JZZXWZ
8857M einsam i-(ln isci-ir siiÃŸisci
Z* x
4*
i
a
.
'
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Wise-..e â€žerurmgneni-aonm
-W:M6u87 .xy-nme'. sonne ara-.euren " . k . 7 il kel. [Lai ',
delekl|"e 'Tanke ZarYZJMaipixZYiYmKTiu>or-kJ-ii*:.
lden-ll'. Kl. 8, l-"rlerlrlcliaw 63. Zentrum 193',
kur- ).l'rrkiqw [leer-schaften, getan-len, *ir-'Mio 'ï¬ll-,5 Zu'et'kÃ¼'u Ã¤jbkl'kf.
'-Lk'n'tlluoeou __ â€œondna-'aluuq-c-u _ *ll-TÃ¼ren'.
-Werken [Wim-.e Q baren!,
- [Wii-ene? cu., (Z. rn. LWK-:Zu i* 8a' 1;
"Z "7 irjrieuÃœ/e [c '
kk? im r e* 6 m b "*- ZalLbui-g
CenrÃ¤obsbÃ¤user, iiie beste l(
l-lÃ¶ntscki Q
.karten ln 'reinem l-lerxÃ¤ialisgarken fehlen.
7.
â€œVitalsanlage
7*l
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:4â€œ . *: .._D-
...1 _-_a -: *7-*
. __q ,
Co., l)i*csclco-UicÃ¤crseclljte 44
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WZ Neem/lebt thread/WW.
.Faxe-Features Margarita/xx
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, i c_
' ..wmf-
â€œ *ken-*_-
Ã–crausgabe, DruÃ¤ und Bettag von J. J. Weber in Leipzig. - VeranlworZliwÃ–fSwriZlc-Zer br. Arthur Ploih und Herrmann Schinlc;
ti terrei r
Generalvertretcr fiir tlngarn. Bulgarien und die TÃ¼rkei: Direktor Zofe
" * ' ei; beiden!
[iii diefe Nummer verantwortlich Hermann Sebi-'fc- w den Anz-WWW Cum MU
Escudillers Blanche 3.
i-_ausgabe und Schriftlcitung verantwortlich Robert Mohr in Wien l.
Schulter. Budaoeft "l, 'lere-e kill-nt 6. _ Grneraloertretcr fiir Spanien: El Globo. BAKOM-
WBB
â€œ"UK -_'_ _
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Die Illuftrirte Zeitung darf nur in der' Geftalt in den *
Alle Zulendun e11 redaktioneller Art_ [1nd an die Sehr
jedergade unterer Brlder unterliegt vor
Die
(dw-rignt Pac-01117101* 14W 1922 b)- lUUZtrirte Zojtuog, .7. J. U'ebar, baum?,
"Z
Ã– '0]
.x3 . - -_ , . _. F
_' ._Z - "'_t . . F... . 1_ .
CZ* F-H- '/- _ - .1:2
'N 1 *.-* 7 7/-Â» /,*. ~ le*
"â€œâ€œ**- .Y- F-"-,' .- -1. , _ y _._
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/Z- .x . - -. _ -xe- . T , 4- ,7.
' O - . x , F-x . '1 K - e ' .
a ._-- Ex. _ wy>1 --74- . ..4 *-- *
- ** *4- F'â€œ' F" > "- 4 .
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FFW-(ZACK)
Zertedr gebracht werde-nt in der fie zur
Neudniner StraÃŸe 1-7,
heriger VerftÃ¤ntnguna rnit dcm Stammhaus (J. J. Weber, Leipzig). -
Kummer 4089,
_ , _ k Ausgabe gelangt ift, Jede Veranderung. aaa) dag
titlertung der Illuftrrrten Zemmq in Leipzig.
/
. - - tg;
-- * ernblluj' 9""
BMWA' von Druckfarben irgendwelcher Art, 11t untermgl und wtrd g_ .
- - ' *- in Lctpz'q- Ã–" U
alle anderen Zufendungen an du* GclOa'ftsftelle der Iltufmrten Ã¼dcmommcn_
FÃ¼r unocrlangtc Einlendunqcn an die SOrt'tlcttung wtrd temcrlcr era :
159. 811110.
. . . ' 4 8 1-*7*
?erlag ?011 cl. .7. Wabar 111 beqmrg, [TeuÃ¤mteer c



Jin-1089. 159.*Zd. Leipzig Berlin- WienX Budapeft, 14. Dezember 1922.
Dic Zlwftrjrte Zcimng crjxbcinl alle 14 Togo.
W",e4|av,5.Y.zqg5m-e|z 'of *Ilegoplcn [j Schilling. *Ilrqenljm'cn
; 10 *k 05, *Rom-i :e Slam-|1 von Notdamcmka
..Y-[W Belgien 18 Lim-W. Bcofilicn ll Millefï¬, Cdi'e [Likelov. ' TURBO [I'lljfametikoniWOqDollat 1zug!) alichjy okw, Ã„
England '"- Willi-1g. LfM-"W 17'* Fra-"9- Hommd 4 Gmvw- j Betecbnunn det :Unze-gen zu dem be. Ef'Ã¤mmn gullcgcq
WW' *'15 Lite' Java-n 3 Y?" Axe-"Ã–PNV Won-5(- Pxfmgal - . .Drill-[W. .Kl-Weil 7-7" Muck fÃ¼! die einlpauiae M'llmlclel-mlc
1!- M'llfj'. Scdcvclz f] > koncz, Y an moon-n ' 'one-1,
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[Z'ectromo
838 WUZikinZinnneni fiir jeclex. |-|ei1n
[16
838 WeihneehiZgeZChenk fÃ¼r (116 genZe ?31711119
[laupt'erkaufsetellen:
Sachen: iiermann jr., Dahmen-
graben 2 une] 4
Sugeburg: kleiner, k'ianohanÃŸ
SaÃ¤en-Zaclen: Slectr0m0ph0n,
ZaciiZCher i-[0f
ZaÃ¤enmeiler : kunÃŸtealon MÃ¼ller
Lamberg: krank, [uitpelcjetr. 10
Sat-men: k'oycia, dieneroxeg 54
berlin: Zeil & 7088:
'l'auentaienetnÃ¶ Koeentha-
1er Str. 10 x' ZaÃ¤str. 42-43 /
61-. krankfurter Str. 110 -' 1(0tt-

bnÃŸer Str. 1 J ï¬auptztr. 9 /
WollenÃ¤orfplaw 7
Zeuthen 0. S.: WuÃŸikhauZ Ciplik
Sieiefeici: 17e8ting, Bahnhof-
ZtraÃŸe 6
Zechnrn: Wolter-8, kcieÃ¤rich-
ZtrnÃŸe 9
ZraUnZchn-eig: [Viewer,
UeuestraÃŸe 20 a.
bremen: 6.1iit2egrac1, UerÃ¤en-
toreteinoeeg 49
ZreÃŸlau: Sibert JeÃŸke,
krieclciÃ–-Wilhelmetr. 89
Ca55e1: Keinhelcl,llnt.i(ar15tr.16
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GMÃ–enkliteratur.
' d alleÃŸ Willenewerte auÃŸ Naturwiiienichait. Technil und Jndujtrie
â€ž,1, ' und lpannend mitzuteilen, befleiÃŸigt iich der â€žJ 11 g e n d l o I in o 5",
ein Jahrbuch* daÃŸ bei der Franckhlehen Verlagebuehhandlung in Stutt-
gart X, ebenlo wie Hannxz GÃ¼ntherÃŸ zweihr'indige â€žC h e 111 i e in r J u n g e nâ€œ,
die m.: die HilÃŸrnittel der KÃ¼che in Anipruch niuunt, desielben VerfajierÃŸ â€žEr-
perimentierbuch fÃ¼r Juueenâ€œ, das Verjuche auZ der Mechanil und Rei-
bWrizitÃ¶t, aber auch ergÃ¶lzlrehe ZanderlunitltÃ¼cle und Tajchenipielereien lehrt,
und du prÃ¤chtige â€žBaltelhuchâ€œ, da43 da zeigt, daÃŸ der Menich iich in jeder
Lebenslage [elbji zu helfen rmï¬en muÃŸ. Spannendite Handlung und bunte Aben-
1eurerromaniil. recht nach dent Herzen deuticher Jungen, entrollt Rudolf Zwetz in
â€žDer Rauhzu g i115 W olfzni o o r" (Stuttgart-Gotha, Verthes); den dÃ¼itern
Hintergrund einer non aberglÃ¶ubiichen Schrecien unrgebenen StÃ¤tte oergegenwÃ¤rtigen
annumm'tummeln|1nn][nun]"nurnut-|1'nmuunn'11.111.11.111'nimm'
Jlluitrirte Zeitung Â»-
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die Bilder von Willi) Planet, Vierzig Sehriftlteller und bildende Kunitler von Ruf
haben iich zulaininengetan, in dent von Dr. Guitar- Kecleis herauZgegebenen â€žDer
FÃ¶hrnrannâ€œ dent Heranwachfenden zwiiehen iechzehn und zwanzig Jahren den
Weg durch die Klippen vieles wichtigen grundlegenden Levensaltera zu weilen. Fur
junge MÃ¤dchen vielen eine geiunde und frijche Leielolt â€žA u s Eng e u nd Weite"
von Johanna Klemm, â€žEin Kranzlein fein" von Sophie KloerÃŸ und
â€žNheinzauher" non Elite o. Steinteller, [amtlich non der Union in Stutt-
gurt verlegt und von Lug Ehrenberger, Leo Bauer und E. Nolenitand mit an*
lprechenden Abbildungen geiljzniÃ¼elt. FÃ¼r junge MÃ¤dchen von zwÃ¶lf Jahren und
darÃ¼ber wird auch heute noch die SchwarzwÃ¤lder Dorfgeiihiehte â€žBarfuÃŸeleâ€œ
non Berthold Auerbach (K. Thieneinann, Stuttgart), mit Vollbildern von Leo
Bauer, die alte AnziehungItraft auÃŸiihen. â€žMÃ¤dels, die lachen lernen wollen", er-
halten in â€žMariannea Abenteuer mit dem KÃ¼chenvdltehenâ€œ, launig
erzÃ¤hlt von Klara Hepner, eine FÃ¼lle hauswirtfchaftlirher, hngieniicher und pral-
til-her NatichlÃ¤gc, ein Kochbuch, wie es kein zweite-:- gibt. Der Verlag oon J. P
Laufe [Lieferant.
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Bachenr in KÃ¶ln fpendet eine Reihe von Jugendfchriften, die in Wort und .Bild
Vorbildlirhes leiften und auch die ganz Kleinen berÃ¼afichtigen. H. W. Brockmann
fteuerte die iiinftlerifrhe Ausftaitung bei fÃ¼r â€žDer feltfame Ringâ€œ und andere
MÃ¤rchen deutfcher Dichter (Eichendorff, E. M. Arndt, NovaliÃŸ, Lie-l,
Wieland), deni deutfchen Volke dargeboten oon Laurenz Kiesgen, â€žVorn Murrnel-
tier und MortenfrÃ¤uleinâ€œ, MÃ¤rchen von Clemens Brentano, da2. von einer un-
erfihÃ¶pfliihen Vhantafie zeugt, dezfelben Romantikerr- kofkbareÃŸ â€žMÃ¤rchen von
Gockel, Hinkel und Garleleiaâ€œ, fÃ¼r die Jugend bearbeitet von Dr. S. Widmann,
ferner fÃ¼r die dern kindlichen Denken angepaÃŸten, von Jof. Ecler5korn oerfafzken
her igen BilderbÃ¼cher â€žDer Englein Erdenfahrt" und â€žKlein Maufel,
GefzcknGken fÃ¼r artige Kinder". FÃ¼r die Seele der ganz Kleinen dichtete Angelika
Hacken (ebenfalls Verlag von J. V. Bachem) â€žSufafeide, wir reiten Ã¼ber die
Heide" (Bilder von Paul Ebner), â€žDie Zauberburg-MÃ¤rchenâ€œ, â€žBrinzeffin Tau-
fendflhÃ¶n-MÃ¤rchenâ€œ (beide illuftriert von Prof. J. Kirner) und â€žSchnurri-Ge-
fchirhten von Kindern und KÃ¤tzchenâ€œ, mit Scherenfihnitten oon Marianne KÃ¶hler.
Â»l
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FÃ¼r jedeZ Alter geftattet eine reiche* AuÃŸwahl der Verlag (5er *iSkal* Oldenburg: Will Befper, â€žFrÃ¶hliche Marrhenâ€œ, mit Fede nungen'ÃŸm,
Willi Harrnerth, ift ein flaffifch heitereZ und lerniges VolkIbuth. Die alle:
Gedichte fÃ¼r das Kind, die Hoffmann von Fallersleben, Rernirl, uhland, UWWK
BlÃ¼thgen, Seidel gefungen, oder die noch au5 â€žDes Knaben Wunderbar-nâ€œ WWW'
vereint zu einem farbenfrohen Bande â€žSonnenfrhein und Blumendnfkx
Liebe Kinderreime aus allen Zahrezzeiten. FÃ¼r Mutter und Kind herausgegeben*
von CharleÃŸ DierkF mit Bildern von Elfe Wenz-Vletor, die auch ,Neï¬hÃ¤WMz
Wunderhornâ€œ mit KÃ¼nftlerhand bereichert hat. Will Ve per e hit auiz
neue Daniel Defoe5 â€žLeben und Abenteuer des Robinfon Cru oeâ€œ (ge,
tufchte Federzeichnungen von H. Pape), Elfe Franke â€žSag'en vorn denim."
Rhein" (Zeichnungen von K, Mierfch), _Gillian Schall die uralten MMM â€žn
Odin und Frigga, Thor, Baldur und Loki, non Wieland dern Schmied und SW.
fried, von Beowulf und Frikhjof in â€žNordifeh-_germani the GÃ¶tter:
und Heldenfagen" (Holzfrhnikte von K. Stratil). Der Verlag von Hegel
/x/W W2-/-
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& Schade in Leipzig bringt auf den BÃ¼chermarkt: â€žFritz und Franz, ein
Mum-[paar wie noch keine auf Erden war", â€žA115 deni Zaube rwalde.
12 MÃ¤rchen oon Ludwig Grimmâ€œ, â€žKapitÃ¤n PÃ¶tt". *Illt-Roltocler Jungs-
qeiibichten nach ZohnuBrinclniaiine â€žKafper Ohm iin icl': erzÃ¤hlt oon Otto Gantzer,
"-5 p j eg el d a 5 K a 13 ih e n", einqMaichen non Gottfried Keller, â€žV a n c r atiu 5
Capitolinusâ€œ, eine linlÃŸrheinifche Gefchiihtc aiiZ der Zeit der franzÃ¶fifchen
Revolution voii Inline -R. Haarhaus, iind, x,S ih w c i z c r f a g e nâ€œ, erzÃ¤hlt von
Adolf Feen; an dem Bilderfchniucl find beteiligt H. J. Berthold, Franz Marfan,
Will). Reelz, Ma): BÃ¶rlchnianii 11._ a. Eine Frohnatur voller Luft zii fabulieren .ver-
rat â€žDie Zauberweideâ€œ, ein MÃ¤rchen von Lothar Scheid niit Jlluftrationcn
von Willibald Krain (Stuttgart, Deutfohe Verlagsanftalt). Helene Giefelverg
Wilden in â€žMarlene ini Ma rchenio ald" 'in Gemeinfchaft init dem Maler
Gruft Berger die wunderfanic Wanderung der lleinen Heldin durch das Reich der
altbekannten deutfchen MÃ¼rchengeftalteii (Stuttgart und Gotha, F. A. Verthez),
Jlluftrirte Zeitung
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Ebenda erfihien â€žKlaue Tuninieldiai", ErzÃ¤hlung von Anni Richter, niit
reicheni BilderfrhiniiÃ¤ von Walter Siebert-Aman, eine fo lonnige Gefchichtc, die
auch den oerftocltelten Miefepeter zum hellen Lachen bringt. Die leÃŸten BÃ¼nde
dcr â€žNeuen MÃ¤rchenbi'iiherâ€œ dee Verlage "Or, F. V. Duncker-.Fe Cie
in Freiling find: Walter Schweter, â€žSieben Jahre bei den Zwergeiiâ€œ, niit Illu-
ftrationeii voii Prof. Haus R. o. Volkmann, und Gertrud Dopfel, â€žDie Fifrher-
kinder und die MeerlÃ¶nigiii" (Bilder von Agnes V. Schulz). â€žDaÃŸ Gefchich-
tenniaiinchen" von Linda David (Zurich, Orell FÃ¼ÃŸli) niit Buchfihniuil voii
Augiift Aeppli wird durch Gedankenreichtiini und deffen poefiedolle Einllcidung dic-
erwachfenen Lefer ebenfo entzÃ¼clen wie die Kleinen. â€žRubezahl", deni deutfchcn
Volle erzÃ¤hlt von MufÃ¤us, niit farbigen und Tondriictbildcrn voii Karl MÃ¼hl-
ineifter (Stuttgart, K. ThieiieinannI Verlag) und â€žDie A bentcii er bez Mill-
ler5 Crifpinâ€œ voii Juliane Karwath init Zeichnungen von Willibald Kraiii
(Stuttgart, Deutfche VerlagZanftalt) haben miteinander genieinfani, daÃŸ fie an
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Sa e nnd Aber landen dee Bollee in den leiclen Ber en antnii fen. Walther H. Berl), niit Titelbild in_Lichtdru>, 22 Einirhalttafeln und '70 Not nbeilpielen im
SclNoabc macht ?n der VrolaerzÃ¤hlung â€žReici'i efkleNFuchY" (Abbild-Jungen von K. Text. Der Verlag von Hegel E Sch?? ("ARMY- eerlflkemeMmlt "ll" llbxnuiten
Wagner; Stuttgart, K. Thieneniann) die Jugend mit dem Zittau? huixÃŸroollen ?ImdfexausgYeVooix SIE-[diilatrsedYzZiÃŸÃŸuxgeen o?" Winhelenâ€žNâ€œ?zqÃ–Ã¤Za-Li:l JK" 1
" . 7' 'e *" d u it Cornel Smi, â€ž i orne - i _ . - . i-. .
*LINZ-?holz ei?:l:mi1ii LQMnpSeelthncjiviliÃ¤fenJz (Frfeifing, Dr. V. Dattei-Jer & Cie.), iÃ¶nliche Element [tellt Emil "Ledner, der dZÃ–nprejario EcliruSfori, in den-â€žE77 i
die *Erlebniile einer Waiiericbneae. FÃ¼r Schul- und VollebÃ¼chereien eine wertvolle innerungen an Carulo DOUWE? mid ODU?: Palit ?regeinannlm du, Ã„
Bereicherung ift "Das Haug. der Sehiifucht" (Stuttgart; Franclhlcher Ver- Vordergrund; Leo Blech, Generatmulildire xt *erl d erfm'er Z-.aa SWE-f, [Grub da5 4
lag) von A. Th. Sonnleitner, ein leintcewegg QrlillltÃ¤glicheed BFMEdaZ vProf. Firth YorxrxtGECronÃ„tci? eFclFlfhLcYaÃŸxjn ï¬ief-ÃŸlirlÃŸwotoc"egexelexYig; * Ã¤ er mit ein inni en Bildern berei er at. le reun e ez nga ine wer en . _ _. , p _ _ _ - _ c
niitg Freut-ei! nc'nh ?er bodenitcindigencbKiinlitlergeichiihtx:F greifen, die Ernlt Eichmann Selbltbiographie gab die Himterm-G a ?relief-N ?Dietl-lei; inMV-'o'm Kinde zum in â€žGlan Caprez" (ZÃ¼rich, Orell FÃ¼ÃŸli) der reiferen Jugend erziihlt hat; M_enfchen. Ole GefÃ¤llcbte MUM_ xugenD,>)tr Ff-i .GllÃ¤Ã–ell- W115 an i]
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t u F .l , - - Dr. Paul BÃ¼low, mit 125 Tertbjldern Rnit* iâ€œ
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., WeirnWWW-euiher
Yon Ingmar* Enkiruxi.
j* i*
t'lbungsftundc. Nach einem GemÃ¤lde von Leo KÃ¼ppers.
Vater und Mutter weilen nach dem Mahle
traulich beifammen auf der weiÃŸen Bank
im Vorgarten. Da fpielen die Kinder. da
braufen die Nofen. da lproÃŸt aus dunkel-
jcholligen Beeten in forgliw umbafteten
Stauden mannigfaÃ¤y. was der Jahreszeit
den Glanz verleiht: Kamille und Feuer-
lilie. Ritterfporn. LÃ¶wenmaul und Nejeda.
W Wenn die Menfehen vor den TÃ¼ren
fiÃŸen. fteht alles im Haufe wohl. Sie
tragen ihre Zufriedenheit mit hinaus.
laffen andere daran teilnehmen und ge-
nieÃŸen harmlos die FrÃ¶hlichkeit der Nach-
barn.â€œ Drinnen in den HÃ¤ufern ift weder
Not noch Zwietraeht. denn das find bb'fe
GÃ¤fte. von denen die Menfchen hinein-
gezwungen und genÃ¶tigt werden. fich vor
dem DrauÃŸen ahzufthlieÃŸen. Wenn die
Menfehen vor den TÃ¼ren jiÃŸen. ift Ge-
nÃ¼gjainkeit und Freude in ihnen. und fie
fÃ¼hlen fich einig miteinander. Es fchwebt
ein freundlicher Geift Ã¼ber ihrer StÃ¤tte.
und die Liebe ift mitten unter ihnen. -
Nur ganz bon fern lpÃ¼lt der Hauch der
Welt zu ihnen her. Sie haben ihre Welt
fiir ï¬ch - und wer will lagen. daÃŸ fie
Ã¤rmer ift als rings die laute? Sie kennen
einander genau. im engen Weichbild gibt
es kaum ein Verbergen. jedes Schirkjal ge-
hÃ¶rt allen. - Die Glocken laden zur
Nachmittagspredigt. Paar um Paar. Arm
in Arm. pilgert zum Gotteshaufe. der
Goldfehnitt am Gelangbuch blitzt. Mit
Ehrerbietung und Einfalt nehmen fie das
Wort von der Kanzel in fich auf. Der
liebe Gott ift ihnen ein vertrauter Herr.
fie geftalten fieh ihn nach ihrem Bilde;
er billigt das. was fie felber mÃ¶gen. die
fibliehte Necbtlichkeit. das Fefthalten am
Alten. die Abwehr des Neuen. Ernft er-
baut treten fie aus der KirchendÃ¤mrnerung
wieder ins Licht. ihnen nach fickert der
Orgelausklang dureh die rifjtgen Baekftein-
mauern. Gefliffentlich ziehen fie den Hut
vor den Bekannten; fo heifcht es die
Achtung. die fie fich gegenfeitig fehulden
und zellen. Miteinander auf gutem Wege
zu bleiben. ift ihr Beftreben. Lieber zu hÃ¶f-
lich fein als kÃ¼hl tun. Es wÃ¤re ihnen peinlich.
jemand zu verftimmen. Und wie fie nun zum
Befuch ausgehen - langfam. feierlich. denn
Haften ift gegen den Anftand. und fie wiffen.
daÃŸ ihnen manche BliÃ¤e folgen; da gilt es. fich
ein Anjehen zu gehen - fo wandeln die Eltern
einher. und neben ihnen fehreitet die Tochter.
das frijche Wefen. defjen Augen bisweilen Ã¼ber
die Giebel hinauf zum Himmel fehweifen. Zft
etwa eine SehnfuÃ¤pt in der jungen Bruft? Hat
fie es fchon einmal empfunden. als werde ihr
der Atem jehwer. als gelange nieht Luft genug
nwifehen die HÃ¤ufer hier herunter? Das Schick-
fal in der kleinen Stadt gleicht beinahe der
Schickfalslofigkeit. die doch der Lofe rÃ¤tfelhaf-
teftes fÃ¼r die Sterbliiben ift,
Ach ja. unter all dem Frieden brodelt auch
das Weh. das Verlangen. das oerhaltene und
darum oftmals um fo quÃ¤lendere. Wie von
einem Gefpinft feiner grauer FÃ¤den ift das Le-
ben umhÃ¼llt. Die Seele reiÃŸt wohl daran. will
bindurwbrechen. ahnt eine Freiheit auÃŸerhalb.
aber fie muÃŸ fich bejchciden und lernt das auch.
Was an Leidenfchaftlichem aufzuekt. wird ge-
dÃ¤mpft. bis es fchwindet. Heimlich nur klagt
es in den ?rauem Wenn die WÃ¼nfche kommen.
fie mÃ¼ffen ieh wieder von dannen heben. Unter
dem Schleier gleiten die Jahre hin. Ein ein-
ziges Mal vielleicbt [Ã¼ftet er fich. aber er fenkt
m die groÃŸe Kirche mit
dem uralten Portal duf-
ten die Linden. Die fehim-
mernden Uhrzeiger dort oben.
rÃ¼cken fie iiberhaupt vor-
wÃ¤rts? Es ift ftill'attf dem
weiten Markte. lo zeitlos fttll ;
das Rathaus fteht offen. aber
niemand tritt ein. um_eine
Sache vor die Obrigkeit zu
bringen. Es ift Sonntag. ein
fommerlieh fonniger Klein-
ftadtfonntag, Tiefere Ruhe
als hier waltet nie und nir-
gendwo auf Erden. - Die
StraÃŸen liegen leicht Ã¼ber-
grÃ¼nt da. Wer fto'rt auch die
GrÃ¤jer zwifchen den Steinen L'
- Faft jeheint es, als ob der
Friede felbft hinter den ge-
wÃ¶lbten Fenfterjtheiben die
Blumen trÃ¤nkt. als ob das
Behagen in eigener Perjon am
Pfoftenlehntundfchmauwt.-
fich fehnell von neuem. und die
Seele wird immer zufriedener.
Das ift gut und fthlimttt zugleich.
Ruhe ift Ehrfamkeit. Unruhe
fchickt fich nicht. Immer unter
dem Schleier. - LÃ¤nger werden
die Schatten. die Luft fteigt nicht
mehr zitterig an den WÃ¤nden
empor. Preislich fteuern die
Hausherren Ã¼ber den Markt der
gemÃ¼tlichen Schenke zu. deren
Wahrzeichen ein Pofthorn ift;
Tifcbe und StÃ¼hle zu feiten der
Einfahrt locken zur Raft. Jeder
kennt feinen Platz. jeder hat fein
Glas. und bedÃ¤chtig flieÃŸt die
Rede von Wetter und Wahl,
Borfiihtig find fie; ja niÃ¤)t dem
andern die Meinung zu lebhaft
beftreiten. ihm eher nachgeben.
das macht ihn geneigt. Bis die
Uhr mahnt: Mutter wartet. Ein
wenig haftiger. als fie kamen.
gehen fie heim. Noch blinkert
Grutulanteii.
Naeh einem GemÃ¤lde don Rudolf Poefthmann.
Hanfftaengl. MÃ¼nchen.)
ev . -
-er Herr Apotheker. Nach einem GemÃ¤lde von Leo KÃ¼ppers,
(Mit Genehmigung oon Franz
Ã–ausniufik. NaÃ¤i einem GemÃ¤lde bon Leo KÃ¼ppmâ€ž
die Sonne auf den mejfingenen TÃ¼rklinlen.
die einft einen LÃ¶wen oder einen Stud
mit _ Blumengraoierung darftellten. Aber
jegliche Hand. die darauf faÃŸte. jegliche-5
Tuwlein. _das Frau und Magd darÃ¼ber
fuhrten. rieb eine unjiehtbarc Schicht de5
Metaller. ab. Da wurden die Klinlen
einander allmÃ¤hlich ftets Ã¤hnlicher. eine
glatt wie die andere. Und das ift richtig
hier. So gefehieht es auch den Ge-
mÃ¼tern. Eins muÃŸ nach und nach wie
das andere werden. jonft gibt es leieht
Hoffart und Ungerechtigkeit in der Ge-
meinde. und derlei arge Dinge dÃ¼rfen
nicht auftauchen. wenn es ein nettes und
angenehmes Dafein bleiben foll. - Die
DÃ¤mmerung durthfprenkelt die Luft. Leer
werden die StraÃŸen. es fei denn. daÃŸ ein
ï¬nnendes PÃ¤rchen aus dem Walde vor
dem Tore zurÃ¼ckkehrt. Sie trÃ¤gt den
StrauÃŸ le'iffig in der Hand und hat ibni
ein Zweiglein an den Hut geheftet. lind
der Abend bricht an, Die Umriffe ver-
lehwimmen. die braunroten DÃ¤cher und
die Ã¼ppigen FruchtbÃ¤ume in den GÃ¤rten
werden feltfam fahl. Die FenfterlÃ¤den
klappen. doeh durch das oben ausgefÃ¤gtc
Herz flimmert das warme Licht, Sic
fiÃŸen da drinnen um den Tifa). Ein
Buch oon milder Heiterkeit. eine HÃ¤keln.
weffen bedarf es mehr. uni ins wohlig
MÃ¼de zu finken? - ..Gute Nacht. roii
hatten einen fehÃ¶nen Sonntag." - llnl*
wie ihr Wachen Gelundheit war. jo iii
ihr Schlaf ein wirkliches Erholen zum
tiichtigen WoÃ¤ienwerk. Die Lampen herz
lÃ¶jchen. nur in dem breiten Gxebaude bei
der murmelnden Wafferkunft ift es hell.
Dann und wann hufihen Schatten lange
der Zimmerflucht, Einer. der feine red-
liehe und lohnende Arbeit getan hat. alle
feine Tage lang. bereitet fich. aus dein
kleinen Umkreife. darin er fich bewegle.tn
die Unendlichkeit zu wallen: Und der
KirchturmwÃ¤chter. der nach feiner PfliÃ¤il
die Stunden kÃ¼ndet. hÃ¤lt_ das Horn bei-
feite und blÃ¤ft nicht mit _voller Kr- .
Der Schall foll den Verfcbeidenden niclit
fthreeken. wenn ihm noch gerade ein kunt!
Sehlummer por der letzten Fahrt oergonk" l."-
- Kleinftadtzauber. wie lullft du alles ein-
Luft und Leid und felbft den Tod!
Winterliche Kleinftadt.
Bon Ludwig BÃ¤tc.
MÃ¼de die Poft nach Haufe knarrt.
RejfxbÃ¤ttgt an Kutfwer Chriftophs Bart;
ein paar Gefiehter an den Scheiben.
und leife. [eife Flocken treiben.
Ein Kramladen fteht tannbekrÃ¤nzt.
davor ein junges Auge glÃ¤nzt.
und iiber alle Herrlichkeiten
zage. fernfiiÃŸe Lieder gleiten.
Grau fÃ¤llt die DÃ¤mmerung herein.
der Ahendhimmel glÃ¼ht wie Wein.
die erften Lichter leuchten.
Dann ift ein Sternlein aufgewachtÂ»
Ein MÃ¤rchen fteigt vom Himmel [Wk
und will die Augen feuchten.
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Nach
Zum Abendlehoppen.
einem GemÃ¤lde von Wilhelm
Noegge,
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Die Kleinftadt in Gegenfalz zur Kultur zu ftellenâ€ž
geht heute kaum noch an. Schon lÃ¤ngft ift fie
Bahnftation geworden- die KuhftÃ¤lle ihrer AckerbÃ¼rger
haben elektrifwe Beleuchtung BÃ¼rgermeifter, KrÃ¤mer
und Schantroirt fteden in telephonilwem AnlchluÃŸ
Tageszeitung und die technilch fo hoch-
ausgebildete illuftrierte Zeitfchrift der Gegen-
wart erhalten Ã¼ber phyfikalifche und foziale
ZuftÃ¤ndliihleitem VorgÃ¤nge und Ereignifle
des ganzen Erdballs jederzeit auf dem laufen-
den. MehrltÃ¶aige FabrikgebÃ¤ude ragen und
legen den Qualm ihrer Sohlote um Kirch-
turm- Rathaus. Ã¼ber friedliches Giebeldah
Acker. Wiefe und Bergwaldlaum. Laft- und
Reifelraftwagen faulen Ã¼ber ihr holpriges
Pflafter, und der Gafthof â€žZum goldenen
Adlerâ€œ hat neben feinem Tanzfaal ein Kinos-
theater angebauh deffen Befuch und Ein-
kÃ¼nfte nichts zu wÃ¼nfchen Ã¼briglaflen- wiih-
rend der groÃŸe Saal des Hotels â€žZum gol-
denen Sternâ€œ eine BÃ¼hne hat- auf welcher
die Sihaufpieler und SÃ¤nger der nÃ¤chft-
gelegenen GroÃŸftadt Gaftfpiele geben und
der Literarifche Verein â€žThalia" VortrÃ¤ge
namhafter Gelehrter und Diihter oeranftal-
tet. Die alte- romantifche Kleinftadtf wie
wir fie von Jean Paul, MÃ¶rike Jultinus
Kernen Eichendokff. Stifter, Spitzweg und
Ludwig Richter her kennenâ€ž ift zur rÃ¼hren-
den oder belÃ¤chelten Sage geworden.
Aber das wÃ¤re ia erft technifiher Fort-
fchrith Zioililation. Und Zioilifation ift ein
ander Ding als Kultur. Und wir wollen
doch von Kultur der Kleinftadt [brechen.
Ader ift da wirklia) noch ein fo befonderer
Unterfchied? Nicht umfonft werden die
beiden Begriffe heute miteinander oer-
wechfelt. Seit der MÃ¤rzfrheide des vorigen
Jahrhunderts fteht die moderne exakte Wif-
fenfihaft auf der HÃ¶he ihrer Macht. Und
wie fie die Mutter der neuzeitlichen Technik
und Jnduftrie, ihrer eigentlichften GroÃŸtat,
ift- fo auch die Urheberin alles deflen- was
wir heute unter geiftiger Kultur verliehen.
Ihr Geilt ift in die Kirche, in das religiÃ¶fe
Bekenntnis eingedrungen; auch das alte-
romantifche Pfarrhaus des deutfchen Landes-
von Dorf und Kleinftadtl ift zur gemÃ¼tlich
altfrc'jnlifchem allenfalls mit NÃ¼hrung be-
lÃ¤chelten Sage geworden. Philofophie leit
dem Materialismus. Dichtung und Kunft
leit dem Realismus und Naturalismus
ftanden vor kurzem noch im Zeichen ihres
fa in diefem Sinne iiberhaupt kein Landf keine Klein-
ftadt mehr. y u ' f
Der Zuftand muÃŸ ungefund- nicht naturlich erfcheinen.
Und tatfÃ¤chlich ift uns heute auch nicht mehr geheuer bei
ihm. Diele Kultur ift ein Gebilde das feinen tragenden
Geiftes. ftehen's- genau zugefehem auch
noch heute. Und dies Zeichen ift die Un-
raft des feelifchen K'onflikierh der Skepfis-
des ohne feften Mittelpunkt lchweifenden
Nelatioismus. des t'lberganges. Das, was wir heute
unter Kultur verftehen- ift nicht ErfÃ¼llung ift K'rifis.
Kann man unter fo gearteten Umfta'nden Ã¼berhaupt
noch der der GroÃŸftadt gegenÃ¼ber von einer befon-
deren Kultur der Kleinftadt florechen?> Was wÃ¤re
denn heute nicht GroÃŸ-7 Weltftadttultur? Es gibt
Morgenluft. Nau) einem Aquarell oon Rudolf KÃ¶felitz.
Das Jieitcfte.
Untergrundl feinen Anfang und Ausgang, feinen Rahm
boden Ã¼beriouchert, erfticlt hat: das Land- die Kleinftadt.
Der BÃ¼rger fcheint fich zu unnatiirliih weit von fei-
?erst bÃ¤uerlichen Urforung entferntâ€ž ihm entfremdet zu
a en
Aber alles kosmifche, irdifcha organifihe Gefchehen be-
ruhtaufPolciritÃ¤daiif
Zwetfeiiigleit,aiifdem
Gleichgewicht zweier,
von zwei Seiten her
aufeinander wirken-
der und fich und ihr
Erzeugtes bedingen-
der Pole, Ein ein-
feitiges Ãœberwalten
des einen kann auf
die Dauer nicht be-
ftehen; das ware Ende
von allem oder >
notwendiger neuer
Anfang und Wieder-
herftellung, neue KlÃ¤-
rung des ewigen.
,iwiepolaren VerhÃ¤lt>
niffes allen Seins
und Gefchehens. Alfo
auch des ewigen, al-
ten, flit) gegenfeitig
bedingenden frucht-
barenGegenfatzesoon
Stadt und Land-
Kleinftadt und GroÃŸ-
ftadt. Mit anderen
Worten: Sollen wir
zu gefunden Kultur-
oerhÃ¤ltniffen gelan-
gcin fo muÃŸ- wenn
die Kleinftadt in ei-
nem gewiffen Sinne
GroÃŸftadt geworden
ift- die GroÃŸftadt in
Zukunft auch Klein-
ftadt werden, wieder
zu einem gefunden
Bezug zu ihrem Ur-
fprung gelangen.
Nach einctn Aquarell von Rudolf KÃ¶felitz.
Es ift aber fehr bezeichnend, daÃŸ mit der
gemeineien. noch in ihrer Entwicklung
religiÃ¶fen Richtung, die wir gegenwÃ¤rtig
haben. mit groÃŸer Entfchiedenheit auch Weder dl-
Vorliebe fÃ¼r die-Natur. das Land. die Kleinftqdf
und 'ihre allgemeinere und itn befonde-
ren ihre frÃ¼here_ hiltorifch gegebene No_
mantit erwaihl ift. Der allzulehx von
feinen Urfprungen abgebundene Burg"
der GroÃŸftadt fing an, die grauen
fteitnern-en Holrlizonia lzroifcjzen dem" ek'
mi einer a zu_ein eiiigen jo" â€œ
und Technik und ihrem MateriZiskkkkiÃŸn::
oertalken "in Gefahr fteht, als einen Ker-
ker zu fiihlen. Er trachtet danaih- ihn
zu lprengen. Er will den wahrenF natiir.
lichen 'Horizont wiederhaben: den freien
Siernhtmjmelz Fluten* Feld, Tal und
Wald- will die groÃŸex freiex gÃ¶ttliche Atem.
ioeite des Kosmos wiedergeioinnen. *Die
GroÃŸftadt will ihre enggeoferihten Stein.
maffen fprengen. will Land-, Gartenftodi
werden. .
8m iibrigen dÃ¼rfen wir uns durch
das Geprage unlerer deutfchen Indultrj..
gegenden den wahren Blick niiht der.
wirren laffen. Es ftÃ¤nde allzu Win-.m
wenn alles deutfche Land wirklich lo ganz'
in dem oben angedeuteten Sinne GroÃŸ.
ftadt geworden wÃ¤re! Gott fei Dank haben
wir aber noch unlere Bauerngegendeii in
SÃ¼d, Nord und Oft. haben wir noch
unfere herrlichen, altenâ€ž niederlÃ¤chï¬fchen
und fÃ¼ddeutfchen Kleinfta'dte. Und wir diir-
fe-nhoffen-_odaÃŸ fie ihre alte Kulturaufgabe
lunftig in fich fteigerndein MaÃŸe bewÃ¤hren
werden.
Von jeher aber find alle groÃŸen geilti-
gen Kulturtrager deutfchen Voller. SÃ¶hne
des deiitfihen Landes und der deutfazen
Kleinftadt gewefen. Und fehen wir un-
befangenen Sinnes zuh fo haben auch
die neueren iind neueften Zeiten davon
keine Ausnahme gemacht. Der Unter-
fchied ift einzig derl daÃŸ der Sohn des
Landes und der Kleinftadt fich feit einem
Jahrhundert zunÃ¤chft mit den gewaltigen
neuen KrÃ¤ften und MÃ¤chten der GroÃŸ-
ftadt auseinanderzufetzen, fie geiltig zii
verarbeiten hatte. Auch fie befilzen idre
Wu'irdey religiÃ¶fe Notwendigkeit. Diele
Auseinanderfetzung hatte ihn zunÃ¤chft zu
tief einfihneidenden geiltigen und leelifchen
Krifen gefÃ¼hrt. Doch wir dÃ¼rfen niit
aller Zuoerficht hoffen - die Anzeichen
dafÃ¼r mehren fich - daÃŸ er fie niit den
ewigen. Ã¼bergeordneten MÃ¤chten von Kos-
mosâ€ž Natur und Landlchaft in alter, jedem Deutfihen
unberwÃ¼ftliih tief eingeborener Liebe zu Land und
Kleinftadt Ã¼berwinden und zu jener Sonkbefe und
ErfÃ¼llung fÃ¼hren wird- die mit der-groÃŸen Zukunft
des deutfchen Volkes und feiner Miffion unter den
VÃ¶lkern gleichbedeutend ift!
all-
"chenden
genommen
rin.
Auf dem Marktplatz. Nail) einem GemÃ¤lde von Rudolf Poellbmo
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potheker Gareis hatte "eine gewiffe Anlage zum Herrenmenfehen, die nur durch
Afeinen Hang zur GemÃ¼tlichkeit gebrochen wurde.
Auch war er verheiratet, ' -
Nun befand fich die Frau Apotheker aber feit zwei Tagen auf Reifen, und weitere
zwei Tage konnten bis zu ihrer RÃ¼ckkehr oergehen.
Das HerrengefÃ¼bl des Apothekers,-allein glelaffe-nx wuÃŸte zunÃ¤chft nichts Rechtes

mit ï¬ch anzufangen. Es begnugte fich damit, feine Spannkraft zu prÃ¼fen, was

ï¬ch durch oerftarktes Zigarrenrauihenw Pfeifen und hiktatorifche Erlafle an die
Dienftinagd Crescentia kundgabe die ftorrifch auf ihren Inftruktionen zu beharren
und die Erzeugung von 4
echtem Bohnenkaffee zu
verweigern die Stirn bakte-
Anders wurde es im Laufe
des zweiten Tages, an
dem Gareis den Befuch
des Lehrers BÃ¶hagel em'p-
fing und init diefem im
hinteren Zimmer uber Zeit-
probleine und literarifche
Angelegenheiten eine auf-
geregte und fchallende Dis-
putation hatte.
BÃ¶hagel- der die In-
telligenz der Stadt mit
feinen BeftrebnngenF den
AnfihluÃŸ an die neue Zeit
nicht zu oerpaffen- toran-
nifierte; BÃ¶hagel, der mit
feinem rabiaten Geift die
Literaturen aller VÃ¶lker
durchwÃ¼hlte und _hein-
mungslos ZÃ¼ndftoff in die
ftillftcn GemÃ¼ter zu fchmug-
geln bemÃ¼ht war, hatte
fich die Gelegenheit zu
einem ftÃ¼rmifchen Anlauf
auf Gareis nicht entgehen
laffen. Er wuÃŸte, daÃŸ
die Frau Apotheker diefe
aufpeitfehenden Unterhal-
tungen nicht liebte, und
es hatte fich wegen BÃ¶-
hagel zwifchen den Ebe-
leuten fogar einmal eine
peinliche Szene abgefpielte
die aber fihlieÃŸlich durch
die narhgiebige Forum mit

der ï¬e dein Gatten den
Umgang mit dem Lehrer
zu unterlagen wuÃŸtel bei-
gelegt worden war, Nun
alfo hatte fich BÃ¶hagel ihre
Abwefenheit zunuÃŸe ge-
macht, und was konnte dem Apotheker zur StÃ¤rkung feines aufbegehrenden Herren-
tunis gelegener kommen als eine Reibung an diefer leidenfihaftlicb prÃ¤parierten
ZÃ¼ndflÃ¤ehe.
* Die Herren unterhielten fich- heftig rauehend und hin und wieder einen Schnaps
einfehaltend. Ã¼ber die mÃ¤chtigen Bewegungen der Zeitâ€ž und da BÃ¶hagel hierbei nicht
umhin konntel des groÃŸen Aufpettfehers Strindberg zu gedenken, gab es fich don
felbft, daÃŸ er dem Apotheker einiges Ã¼ber die herrenmÃ¤ÃŸige Stellung zur Frau wie
den Saft oerfluihten Bilfenkrautes eintrÃ¶ufelte. Als erfahrener Intrigant hÃ¼tete er
lub dabei - fchon um den Verdacht eines Raeheaktes gegen die Frau Apotheker
nicht-aufkommen zu [affen - direkt ins Programmatifehe zu gehenâ€ž lieÃŸ es vielmehr
dabei bewenden- Gareis die fchleunige LektÃ¼re der mitgebrachten â€žBeichte eines
Torenâ€œ dringend zu empfehlen, und ging dann- fchlau wie ein Fuchs, allmÃ¤hlich auf
beilaufige harmlofe Dinge Ã¼ber! worauf er fich- wohl wiffendf daÃŸ die Mine explodieren
muÃŸte, unter Swerzen davonmacbte.
Der Apotheker, in deffen Seele der ausgeftreute Sarnen wie unter tropifcher
Sonne keimte und auffihoÃŸt warf fich im Kabinett neben dem Laden aufs Sofa und
durchrafte das unheimliche Buch in einer Stunde bis zur HÃ¤lfte. Dann muÃŸte-et
fich unterbrechen- weil der junge Gehilfe hereintrat und Ã¼ber effigfaure Tonerde eine
Auskunft einholte.
Im Aufruhr der Seele glÃ¼hend, trat Gareis in den Laden, hantierte mit Flafrhen
und GlÃ¼fern, fchlug im Preisverzeichnis
naihl ordnete an. ging hin und her-
trat ans Fenfter und fah den Finanz-
fekretar Lechler geradewegs auf die TÃ¼r
zukommen.
j Finanzfekretc'ir Lechlen der feit Jahren
niit gewiffen Befehwerden zu kÃ¤mpfen und
dies allmÃ¤hlich zu einer Art Sport aus-
gebildet hatte- winkte. als er das Geficht
des_ Apothekers im Fenfter fah- fchon oon
weitem_ erfreut mit der Hand. Als er nun
aber eintrat und fogleiehâ€ž den Dollarkurs
nur ï¬‚Ã¼chtig ftreifend. Ã¼ber ein Mittel, don
dem OberfekretÃ¤r Lan ke Fabelhaftes in
der Zeitung gelefen atteâ€ž erfrhÃ¶pfende
Auskunft wÃ¼nfchte, ergrimmte der um die
Falle feiner Gefichte betrogene Gareis und
"NSW fich fo weiÃŸ daÃŸ er fchroff fagte:
â€žUnfinn - bleiben Sie nur bei Ihren
alten Pillen!â€œ WorÃ¼ber der Finanz-
lekretÃ¶r, peinlich berÃ¼hrt, einen kurzen und
formellen Abgang nahm.
Indeffen lieÃŸ Gareis, einmal irn Zuge
und' don herrifchem Verlangen nach Be-
e"tdlttung feiner LektÃ¼re brennende ihn
zum Erftaunen des Gehilfen wortlos
kleben und knallte die TÃ¼r zum Kabinett

hinter ï¬ch zu.
p Am Abend des zweiten Tages traf er
lud mit BÃ¶hagel im â€žBlauen Hundâ€œ, und
Ani â€žSpionâ€œ.
Befuch aus der GroÃŸftadt. Nach einer Zeichnung von Hanns Langenberg.
Nach einer Zeichnung oon Hanns Langenberg.
es kam zu einem bis tief in die Nacht dauernden Gedankenaustaufeh- bei dem fich_ die
vollkommene Ã¼bereinftimmung ihrer Anfichten herausftellte, Der Lehrer triumphierte
und rieb fich unterm Tifeh die HÃ¤nde, als der Apotheker im Ã¼berfehwang feiner Ge-
fÃ¼hle BrÃ¼derfehaft mit ihm trank. *
In der Nawt hatte Gareis Bifionen fchauerliiher Art. Er fah feine Frau in
der Geftalt eines Engels die Hand gebieterifch abwehrend gegen einen dÃ¤monifclien
Unhold ausftrecken- der BÃ¶hagels ZÃ¼ge trug. 3m HintergrÃ¼nde ftand, auf ein
dli enbes Schwert geftÃ¼fzt, eine hohe oermumnite Geftalt, Ã¼ber deren Haupt mit
za iger Flammenfchrift am Firmament die Znfchrift â€žHerrl" aufleuihtete- die
aber wechfelnd fiih bald
in â€žSehwefelfulfat", bald

in â€žEfï¬gfaure Tonerde"
verwandelte. ,
Aber der Morgen oer-
wehte die Naehtge penfterf
und als fchon um d eFrÃ¼h-
ftÃ¼ckszeit BÃ¶hagel auf einen
Sprung hereinkam, um
rafch einmal das trauliche
Du mit ihm zu taufehen,
fÃ¼hlte fich Gareis gleich
wieder auf der HÃ¶he.
Die Strindberg-DÃ¤monen
ergriffen mit verftÃ¤rktem
UngeftÃ¼m von ihm BefiÃŸ.
und die Magd Cresrentia
oerfant ob feiner herrifchen
Befehle in Kummer und
Verzweiflung.
Der Tag ging hin.

Gareis oernarhlÃ¤fï¬gte feine
Pflichten nicht, aber ein
hochfahrendes und jÃ¤h-
zorniges Wefen beftimmte
feine Handlungen. Ein-
nialf als er grÃ¼belnd durch
das Zimmer ging, blieb
fein Blick an einem Bilde
haftene das er fehon immer
kitfchig gefunden, aber aus
Liebe zu feiner Frau- der
es gefielp nicht beanftan-
det hatte. Er riÃŸ es
vom Nagel und ftieÃŸ es
mit troÃŸiger GebÃ¤rde un-
ter einen Sazrankf wor-
auf er fich in die Bruft
warf und tief Atem holte.
Solche und Ã¤hnliche Aus-
brÃ¼ibe wiederholten fich
zum Entfegen des MÃ¤d-
chens. und Gott mag
wiffen- wohin das alles
gegen Abend ein unoorhergefehenes Ereignis ein-
gefÃ¼hrt hÃ¤tte- wenn nicht
getreten wÃ¤re.
Gareis hatte mit BÃ¶hagel oerabredetl daÃŸ er am Abend mit ihm effen follteâ€ž und
Cresrentia hatte- wenn auch murrend, die nÃ¶tigen Vorbereitungen getroffen. Der
Apotheker faÃŸ iin Lehnftuhl am Ofen und blÃ¤tterte immer wieder einmal in dem
Strindberg-Buch- da hÃ¶rte er plÃ¶tzlich Crescentia im Hausgang einen gellenden Schrei
ausftoÃŸen. Als er hinunterftÃ¼rzte- ftand er feiner Frau gegenÃ¼bere die eben niit
[achendem Geficht- frifch und nettx oon der Bahn gekommen war.
â€žLuifelâ€œ fibrie Gareis und ftarrte fie an.
â€žOtto'kâ€œ fagte die Frau Apotheken wobei fie ihn oon oben bis unten mit einem
rafwenOBliik umfing - â€ždu bift- fcheints nicht fehr froh, daÃŸ ich fo viel frÃ¼her
omme.â€œ
Gareis fenkte den Kopf.
Sie gingen hinauf.
Crescentia mit dem Koffer grinfte innig hinter ihnen her.
â€žDas Bild! Otto - wo ift das Bild?â€œ
Der Apotheker ftammelte etwas und kniete niedere um das Bild unter dem
Schranke heroorzuziehen.
â€žWas ift rnit dir?!â€œ fragte die Frau Apotheker.
â€žNichts doch - nichts!â€œ antwortete er dumpf- und dann, in einer Auf-
wallung mit der Fauft auf den Tifch
fehlagend: â€žWas foll denn mit mir fein!
Herrgoit. man ift doib - man ift doch
fihlieÃŸlieh -!"
â€žWas ift man denn fchlieÃŸlich *W*
fragte die Frau Apotheker zÃ¤rtlich,
â€žHerrgott -!â€œ tobte Gareis, aber-
mals mit der Fauft auffehlagend, aber mit
einem feheuen Seitenbliek naa) ihr.

"Da trat *ï¬e nahe zu ihm, legte beide
Haube auf-feine Schultern und fagte: â€žDu
bift doch [ein unheimliches Temperament!â€œ
Zn feinen Augen leuchtete es auf, aber
er brummte nur etwas Unbeftimmtes.
.-,Otto/ [agte fie noch nÃ¤her und ganz
weich,- â€žmanchmal hab' ich direkt Furcht
oor dir!" '
Der Apotheker hob den Kopf und
wollte etwas lagen. Da trampelte Cres-
ceritia herein und meldete: â€žDer Herr
Bohagebift da - zum Effen!â€œ
Gareis, der noch eben bis zur Decke
gewachfen ware fiel ja'h zufammen.
â€žAh _â€œ fagte die Frau Apotheker
kurze und dann zu Crescentia gewen-
detj: _-fFuhr' ihn-ins Hinterziniiner und
fag thing daÃŸ wir uns herzlich freuen!"
_* Der Apotheker feufzte tief auf, Dann
kuÃŸte er. feiner Frau die Hand und fagte:
â€žLuife, ich _ ieh danke dir!â€œ
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Der. Winter ift_ Ã¼ber_ das StÃ¤dtchen gekommen und hat es eingehÃ¼llt; es liegt
M wie verloren in weiten, weiÃŸen. Ã¼berlchneiten Feldern. Auch die fteilen Giebel-
dacher der*fchmalen alten HÃ¤ufer mit ihren oorgebauten Stockwerken tragen die
[rhwere weiÃŸe_ Laft. und die harte. glitzernde Schneedecke. die alle Laute abtÃ¶nt
Bij? fdie Schritte faft unhÃ¶rbar macht, erfetzt in den engen Gaffen das holperige
* a er.
1 Der quadratifwe kleine Marktplatz mit den ehrenfeften wÃ¼rdigen GebÃ¤uden. dern
zinnengefchmurtten Rathaufe. dem freundlichen Gafthof â€žZum Hirfchen". deffen blankes
Schild bei Tage einladend in bunten Farben glÃ¤nzt, dem altertiimlichen. reiches
Balkenwerk tragenden Giebelhaufe des Kaufmanns und Gemeinderats Breitkopf,
liegt in tiefer Ruhe, obwohl die brummige Rathausuhr erft die fiebente Abendftunde
angezeigt hat. Einzelne Fenfter find fpÃ¤rlich erleuchtet. und die BÃ¼rger. die zeitig
die dicke Suppe, die aufgehÃ¤uften Kartoffeln verzehrt haben. fiÃŸen in der gewÃ¤rmten
Stube hinter dem Tifche oder auf der Bank am gri'inen Kachelofen und freuen fich
des gerubfamen Abends. Der graue Tabaksqualmâ€ž der aus dem langen Pfeifenrohr
emporfteigtplegt fich wie ein Schleier um die rÃ¶tlich brennende HÃ¤ngelampe.
Aus weiter Ferne tÃ¶nt das fchroache helle AbendglÃ¶ckchen des Guteleuthaufesy das
ehemals die_ Kapelle des heiligen Chrifoftomus hieÃŸ. -
Aber die kleine Stadt fchlÃ¤ft nicht.- Gott bewahre! Ein leites Wogen und
Yannen, ein gedÃ¤mpftes Fliiftern und Summen- ein oerhaltenes Atmen geht durch
â€žturen und Tore. Wege und Winkel, und â€žHinter dem Brote*: der kleinen ver-
ichwiegenen Sackgaffe. tÃ¶nt aus der niederen. menfchengefiillten Wirtsftube des
Wendelin WeinbeiÃŸer betrÃ¤chtliches Stimmengewirr durch die gefchloffenen Fenfter
bis heraus ins Freie.
Eine Kinderfchar. Buben und MÃ¤del, fteht vor der alten Kneipe und fucht mit
neugierigen Augen durch die Spalten der eichenen FenfterlÃ¤den zu dringen, und in
Lem-.tmatterleuchteten Hausflure ftehen wiederum halbwÃ¼chfige Jungen mit feltfamen
t era en.
Es gilt eine Ãœberrafchung.
Eine freundliche. friedlichey aus warmen Herzen kommende Ãœberrafchung. Denn
in dem kleinen StÃ¤dtchen lebt man zufammen wie eine groÃŸe Familie, und morgen
itt der Geburtstag des Stadtoberhauptes. Es ift kein gewÃ¶hnliches Erinnerungsfeft,
fondern der BÃ¼rgermeifter Eufebius Flawshaar wird morgen die Wiederkehr feines
50, Geburtstages feiern, und darum hat man aus der Mitte der BÃ¼rgerfrhaft be-
fchloffen. ihm zum Vorabend einen Fackelzug zu bringen. und der Gefangoerein
â€žConcordia" wird fich mit einem StÃ¤ndchen beteiligen,
Aber eine Ãœberrafchung muÃŸ es eben fein. denn fonft wÃ¤re dem Fefte die Weihe
genommen.
In der Rachbarfchaft des Wirtshaufes des Wendelin WeinbeiÃŸer Ã¶ffnen fich da
uiid dort klirrend die Fenfter, und harrende KÃ¶pfe fehen heraus, denn von Haus zu
Haus ift fchon die Kunde von der geplanten Uberrafchung gedrungen.
AllmÃ¤hlich bewegen fich auch dunkle Geftalten auf der StraÃŸe und unter
den HÃ¤ufern in der Richtung gegen das Rathaus. in dem Eufebius Flachshaar
wohnt. Frauen und MÃ¤dchen- in dicke MÃ¤ntel gehiillt und mit warmen Woll-
frhuhen an den FÃ¼ÃŸen. MÃ¤nner int ehrbaren geftrickten Flautch mit der Porzellan-
pfeife im Munde,
Auch der BÃ¼rgermeifter Eufebius Flachshaar ift nicht zur Ruhe gegangen. ob-
wohl er nach der anftrengenden Sitzung des heutigen Tages derfelben dringend
bedÃ¼rftig wÃ¤re. Denn auch er weiÃŸt wie die ganze Stadt. daÃŸ man ihm am Bor-
abend feines Feftes einen Fackelzug bringen wird, und daÃŸ der Gefangoerein â€žEon-
cordiaâ€œ ein StÃ¤ndchen geplant hat. Schon des Morgens brachte es die alte Regine.
die nun :23 Jahre im Dienfte fteht. nach Haufe. hatten es iubelnd die Kinder von
der Schule heimgebracht. erging fich der Amts- und Polizeidiener der Stadt. Ober-
wachtmeifter Siebenglas. in ehrerbietigen vertraulichen Andeutungen. hatte die treue
Katharina Flachshaar geb. SteinhÃ¤ufer den fchwarzen langfchÃ¶ÃŸigen Bratenrock her-
gerichtet.
Nun tteht die ganze Familie, mit Ausnahme des Jubilareâ€ž in der finfteren Stube
neben dem Wohnzimmer am Fenfter - im Licht darf fie fia) nicht zeigen. weil man
iiberrafcht werden muÃŸ -Â» und wartet.
â€žSie kommen! Sie kommen!â€œ -
Auch Eufebius Flachshaar erhebt fia) halb hinter dem Tifche und wirft einen ver-
ftohlenen Blick durch das Fenfter. Seine Augen fchimmern feucht.
ZwÃ¶lf fchroanlende Laternen, an StÃ¶cken getragen. und mehrere rotlodernde Fackeln
bewegen fich durch die Nachh und im Lichte diefer erglÃ¤nzen die UniformknÃ¶pfe des
Oberwarhtmeifters Siebenglas- der mit Stolz und Wurde.
zehn Schritte im Abftand. den Zug anfiihrt. Aber hinter-
drein trippelt und trappelt ein fchwarzer Haufen [chau-
luftiger Menfchen,
Man hÃ¤lt por dem Haufe.
Ringsum Ã¶ffnen fich die Fenfter. und frifche Winterluft
dringt in die heiÃŸen Stuben. -
Die Vorbereitung dauert lange. Dann oerheiÃŸungs-
volles RÃ¤ufpern. das gedÃ¤mpfte Kommando â€žEins! Zwei!
Dreilâ€œ, und â€žDas ift der Tag des Herrnâ€œ ertÃ¶nt-feierlich
der oierftimmige Ehorgefang. Es folgt das ewigfchÃ¶ne.
alte Lied â€žFtiih- wenn die HÃ¤hne krÃ¤h'nâ€œ, .
Die BÃ¤ffe find gut und ftark. der Tenor ift etwas
fchmalzig, doch ein tiinftlerifches Tremolo hilft iiber-vieles
hinweg, Aber es ift und bleibt- die Baffe find in der
Mehrheit! fie haben den Vorteil. _
Oben find jetzt alle Fenfter erleuchtet und man fieht
die Umriffe zahlreicher dunkler KÃ¶pfe. denn es haben fich
fchnell noch Freunde und Freundinnen der Familie ein-
gefunden. die als GÃ¤fte von der ehrenoollen Warte aus
an der Feier teilnehmen. f p
Nur das Fenfter des BÃ¼rgermetfters ift noch leer.
Aber nachdem der letzte Ton vertlungen ift, beugt fich
feine wuchtige Geftalt. in den fchon etwas zu engen fchwar-
zen Rock gezwÃ¤ngt- zum Fenfter heraus.â€œ 1
â€žMeine Herren! Ich bin tief geruhrt Diefe
t'kberi'afchung . . .â€œ Ein Kind kann die Ruhrung der
ftarten. krÃ¤ftigen Stimme heraushoren, â€žIch danke Ihnen
allen fÃ¼r diefe Aufmerkfarnkett . .
Andern Tages eine anfpriichslofec aber warm gehaltene
Notiz in dem dreimal wÃ¶chentlich in GroÃŸ-Ouartformat
crfchcinenden â€žBeobachter fiir Stadt und Land": â€žUnter
oerehrter BÃ¼rgermeifter Eufebius Flarbshaar feiert heute
das Feft der fÃ¼nfzigjÃ¤hrigen Wiederkehr feines-Geburts- __
tages. Der Jubilar wurde durch einen wohlgelungenen -_
Fackelzug und ein von dem gutgefchulten Ehore des Ge-
f
fangoereins Â»Concordiacc dargebrachtes Standchen freudig
iiberrafcht. Er dankte mit fichtlich bewegten Worten. (Wir
gratulieren, Die Red.)â€œ - .
Und alle. die es [efen, freuen fich.
2Fâ€œ -.
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â€žtintertÃ¤nigften guten Morgen, Herr Kanzleidirettor!"
Nach einem Aquarell von Rudolf KÃ¶felitt.
YariKar-l Denariiel.
it groÃŸen Hoffnungen kommt man nie in eine Kleinftadt. Man weiÃŸ iin bonn-5
den dortigen Kreislauf der guten Dinge: Morgen. Mittag und Abend. Fried.
[ich fchleicht dann die Nacht um die BÃ¼rgerbetten. Und wieder tommt der nÃ¤chttg
Morgen. Die Arbeit lÃ¤uft pÃ¼nktlich und gewiffenhaft. Und fonnenvergoldete Feier.-
abende fegnen das friedliche StÃ¤dtchen.
So komme ich nun ohne groÃŸe Hoffnungen von dem kleinen Bahnhof gewundert
Die ZÃ¼ge halten verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig lang bei der kleinen Stadt. Man hÃ¶rt den Abfahrg.
pfiff der Lokomotive erft, wenn man fchon das halbe Reit durchwandert hat, und
auf diefer Wanderung zieht es einen auch unwilltiirlich durch die
BahnhofftraÃŸe.
Jedenfalls wollen die HÃ¤uter in der Bahnhofsgegend nichts mit dem Attribut der
KleinftÃ¤dtifchkeit zu tun haben, HÃ¤ufer halb Stil und halb vet-baute GefchmaÃ¤lottgtett
Vorn der Zahnarzt. Dann die Billa des Bankdirektors und fo fort. Millionen;
viertel im kleinen MaÃŸftab! Links, an der Lindenallee das Kriegerdenkmal. Ein
BlumengefchÃ¤ft. das Gafthaus: â€žHotel de Ruffieâ€œ, Fabelhaft! Zwei [orbeerblÃ¤ttrige
BÃ¤ume in KÃ¼beln ftehen vor dem Eingang der mit einer glasgefchliffenen Windfmtg.
tiir abgefchloffen ift,
Drtiben die Buchhandlung die init dem Kreisblatt verbunden ift. Run bin ict)
mitten in der Stadt am Marktplatz.
Eine Konditorei fÃ¤llt mir entgegen. Ein entziickendes Marktidoll! Breit und ein:
ladend die HÃ¤ufer an den Seiten. Helperpflafterung. Manchmal BÃ¤ume vor den
HÃ¤ufern. die faft alle zweifto'ckig find. Ab und zu ftehen auch BÃ¤nke bei den TÃ¼ren
worauf Sommerfonntags Mutter und Vater fitzen und die Friedlichkejt des Nach(
mittags um nu) flieÃŸen laffen.
Es ift eine Geborgenheit hier auf diefem Marktplatz, der aber mehr einer StraÃŸe
gleicht. Laden an Laden: Bardier. ZigarrengefchÃ¤ft. Fleifcher. BÃ¤cker. Seilen Papier.
handlung - nun eben alles. was man auch im tÃ¤glichen Leben der Kleinftadtbraiicht,
Von einer erhÃ¶hten Stelle blickt die fchieftiirmige Kirche iiber die DÃ¤cher. Jar
fthreite wie in einem mittelalterlichen MÃ¤rchenland. Frage mich zuweilen lelbfi:
Kann denn diefe kleinftadtftille Behaglichkeit Wirklichkeit fein? Gibt es noch eine
andere Welt als die braufenden groÃŸen StÃ¤dte?
Und hier ift es Wirklichkeit. was fonft als Vifion in alten BÃ¼chern erfchien, ,.
Meine Augen [efen die Namen. die Ã¼ber den LÃ¤den angefchrieben ftehen. Allee
klingt nach BehÃ¤bigkeit. nach fattfatner Ruhe.
Und dann fteige ich bei der Kirche einige Stufen hoch: ein lindenumfÃ¤utnterPlatz,
dazwifchen das brÃ¼chige Backfteinrot der Kirchenmauern, worin mÃ¤chtige Grabfteine
mit wunderlichen Heiligengeftalten und gotifchen Schriften eingelaffen find.
Saumfelig vergeht der Tag!
Ich lÃ¤Ã¤tele zuweilen iiber die Menfchen, die es dennoch bei ihrer Kleinftadtruhefo
eilig haben wollen. Sie fÃ¼hlen es nicht. daÃŸ die Zeit hier fo geruhfam verankert ift.
Steige wieder auf der anderen Seite hinab; febe ein wunderfames Bild: liber ein
kleines Wehr ftiirzt der Stadtbach, Windet fich vorher hinter den HaushÃ¶fen und
-ga'rten vorbei. worauf fich Enten fchaukeln, Immer tiefer gehen die DÃ¤cher hinab.
Eines feheint kleiner gewachfen als das andere. Verfchiichtert bat fich bunte WÃ¤lche
auf den Leinen ausgefpannt. Dann auch mal wieder in Fenftern das Rot von
Blumen. die in TÃ¶pfen ftehen: (leruniiini. Bei dem Wort hat man den Gedanken:
GroÃŸmutter . . .i
Die Stufen fteige ich gemÃ¤chlich hinab. gehe iiber das Wehr, fahre einen Augen-
blick mit dem ftiirzenden Waffer. in das ich hinabftarre. Run geht es wie ein frÃ¤n-
kifches. romantifches StadtmÃ¤rchen auf:
FachwerkhÃ¤ufer
nicken wie zum GruÃŸ. FathwerkhÃ¤ufer find ein StÃ¼ck unferer eigenften deutfchen
Bauweife. Schwarz geivordene Balken zwifchen blauen, grauen und griinen Mauer-
flÃ¤chen. Dazwifck)en niedrige Fenfter.
SpiÃŸwegmotive!
_ Haus fchiebt fich an Haus! Gaffen dazwifchen, daÃŸ gerade zwei Menfcblein neben-
einander gchen kÃ¶nnen. Ãœber einem breiten Tor ift ein fandfteingewirktes Wappen ein-
gehauen. Letzte Rette von Familienftolz. Manchmal Fahreszahlen in das Holz gelxhnizi.
Auch HÃ¤ufer, wo fich die oberen Stockwerke iiber das untere ein StÃ¼ck hinaus-
dehnen. Ã¼berall FenfterlÃ¤den, die an wetterfchweren Abenden die niederen Stuben
noch heimifÃ¤ter und geborgener machen.
Ich wandere weiter. Trete durch ein altes Portal. worÃ¼ber in Goldfchrift ftebt:
â€žSelig find. die in dem Herrn fterben.â€œ
> Ich bin auf dem Kitcbbof
Lefe Namen. Kleinftadtgefchlecl7ter liegen hier begraben.
Wie fie fo fanft ruhen . . . F
Meine Seele ift auf das Moll einer Harfe geittniint.
Ich fchreite durch mehrere Reihen. ' _
Eine Grabfchrift fetfelt mich: â€žUnd wenniid niit Alen-
lchen und mit Engelszungen redete und hatte der Liebe
nicht . . Alles hat Wurzel in Gott: Welt. Datein,
Kampi- Liebe und Tod. * 0
Warum begreifen wir es immer noch nitdt:
N K
. 4( 1
Der Tag fintt. Das StÃ¤dtchen fpinnt fich in diinllllie
Schleier des fpc'iten Sommerabends. u _ z
Das Abendrot verblaÃŸt auf den Deiche-rn. Die Kirib-
turmglocke fingt fieben SchlÃ¤ge ijbers Neil--
Ich wandere durch die StraÃŸen. vorbei an Apotheke-
Rathaus Schulhaus und Amtsgericht. Gehe ins
Gafthaus zum â€žGoldenen LÃ¶wen'- K
wo ich wohne- und ftudiere beim Glate friicYc" Ffm":

die Neuigkeiten der Kleinftadtzeitung: Tanz-null!, Klleqï¬km
oereinsfeft-BlBienenzÃ¼chteroerein . . . Sogar von Po
wei das c'itt en! _ .
[Dann komm? der SpÃ¤tabend. und die Optio-autfÃŸ:
letzen fich um ihren runden Stammtifch. In ?mel ba
Stunde weiÃŸ ich alle ttadibetoegenden Ereignliie* h5"
cSie!) habe bald genug Weisheiten der Leutcbt?n gl' -
und es zieht mich now einmcÃ–lÃ¤in die Gallen-
Ã–ier und da brennt ein i7 . .
Der Mondfrhein liebkoft das StÃ¤dtchew den ?Li-?UM
den Marktplatz und das BÃ¤chlein. Nur ab iii' b
noch ein Schritt,
Kleinftadtmondidhll! |_ _
Ich trinke SchÃ¶nheit Ã¼ber Schonbell-
Unter den Linden gehen oei'fchlllm'te11 Paare* meinem
Dann fteige ich die knarrenden Stute-'tzuein BW
Gaftzimmer hinauf und lefe beim Natblllcb
vom alten Meifter Stifter. . .
2te.
u... -
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EineKleinfradigefclgictfts uori Ãœorft Wolfram-c
Anaftafius FlÃ¼gel. GroÃŸherzogliih SÃ¤chfifcher Hofkanzlift. faÃŸ in feiner Stube und
genoÃŸ einen freien Vormittag. (Zr wohnte im ObergefchoÃŸ des alten Gafthaufes
..Zum grauen BÃ¤renâ€œ in Weimar.
Es war ihm ungeheuer wohl, Den lederbefehlagenen Lehnftuhl hatte er ans Fenfter
gefchoben. feinen alten blauen Sehlafrock hatte er angezogen. und an den FÃ¼ÃŸen trug
er grÃ¼ne Plufchpantoffeln. deren Anblick ihn ftets in die befte Stimmung verlegte;
denn fie erinnerteri ihn daran. daÃŸ er einmal einer Verlobung glÃ¼cklich entgangen
war. Ihm gegeniiber in der tiefen Fenfternifche hing ein KÃ¤fig. in welchem ein Kreuz-
fehnabel behabig hin und her hÃ¼pfte.
8m weiÃŸen Kachelofen krachte das Holz, Anaftafius FlÃ¼gel hatte tÃ¼cdtig ein-
gelseiztt. denn drauÃŸen war es bitter kalt. wie es fich fÃ¼r ein richtiges Weihnachten
ge or.
Wenn er auf den Marktplatz hinunterfchaute. Ã¼berkam ihn das GefÃ¼hl herrlichen
Geborgenfeins. Da unten ftanden und hockten im tiefen Schnee die Marktfrauen vor
ihren Korben. fÃ¤hlugen die blaugefrorenen HÃ¤nde unter die Achfeln oder legten fie
um gewaltige Taffen. aus denen Kaffee dampfte. MÃ¤gde trugen volle KÃ¶rbe hinter
ihren Herrinnen einher. Ein Pvlizift ftelzte durch die Reihen und paÃŸte auf. daÃŸ
niemand uber das gebÃ¼hrliehe MaÃŸ hinaus beim Einkauf betrogen wurde.
x Die Giebel. die fich um den Platz drÃ¤ngten. hatten fpiÃŸe SchneemÃ¼ÃŸen auf und
Eiszapfen an den Wimpern. Der Himmel hing fchwer und grau Ã¼ber ihnen.
j Der Hofkanzlift FlÃ¼gel lachte in den Tiefen feines Herzens: Gab es etwas GemÃ¼t-
(iiheres als einenefolchen Wintertag? Er fchnupfte mit der bedÃ¤ehtigen Ruhe eines
vollkommen glÃ¼cklichen Menfehen. verfenkte die Dofe wieder in feinen Schlatrvcl. und
eben als er niefen wollte. fagte der Kreuzfchnabel ..Piep -lt'. was vermutlich heiÃŸen
follte ..Zur Gefundheitâ€œ. aber etwas verfrÃ¼ht war,
..Ja. Haufe( - wir zwei!â€œ fagte der Hofkanzlift darauf. niefte nunmehr nicht
ohne Grazie und lockte den Vogel mit gefpitzten Lippen. ...Ein gutes Gewiffen.
Penfivnsbererhtigung und ein tÃ¤tiger Geift find zweifellos die hÃ¶chften GÃ¼ter der
Erde.â€œ Dabei ,blickte FlÃ¶gel nach dem grÃ¼nen Sofa. Ã¼ber dem. in Kupfer geftvchen.
die Bildniffe feines VorgefeÃŸten. nÃ¤mlich des Staatsminifters von Goethe. und des
Hofrates Jean Paul hingen. 3m Leben vertrugen fich die beiden zwar nicht eben
gut. Ã¼ber dem Sofa jedoch ergÃ¤nzten fie einander prÃ¤chtig und gaben ber Stube
etwas Bedeutenbes. ..Wilhelm Meifter" und â€žTitanâ€œ paÃŸten. in FlÃ¼gels Kopfe
wenigftens. ganz vortrefflich unter einen Hut; fie waren die Eekfteine feiner Welt-
anfchauung. Der Hofkanzlift war ein gebildeter Mann. Er war 1775 geboren. im
Jahre alfo. ba Goethe nach Weimar kam. und hatte fein ganzes Leben unter diefem
Sterne zugebracht; einmal war ihm fogar. im Minifterium. die Ehre zuteil geworden.
von dem Herrn Geheimen Rat angeredet zu werden; allerdings hatte Goethe damals
nichts weiter gefagt als: ..SchlieÃŸe Er doch die TÃ¼re. , .!". aber das genÃ¼gte. Denn
wie viele Menfchen gab es. die Goethe nicht angeredet hatte! Dann war da noch
der Rat Schiller gewefen. ein bruftkranker. verzehrenber Menfcb. ein groÃŸer Dichter
zwar. aber keiner von denen. die der Hofkanzlift FlÃ¼gel ohne Reft bewunderte; denn
einerfeits fehlte FlÃ¼geln die bramatifche Ader. und andererfeits hatte Schiller ein Ge-
dicht abgelehnt. das ihm diefer fÃ¼r die ..Horenâ€œ zur VerfÃ¼gung geftellt hatte. Seit-
dem grollte er ihm und konnte die Wunde in feiner Poeteneitelkeit auch jetzt noch
nicht dergeffen. da Schiller fchon lange tot war. Seitdem hatte FlÃ¼gel das GlÃ¼ck
gehabt. mehrere feiner BeitrÃ¤ge in der ..Zenaifwen Literaturzeitungâ€œ aufgenommen zu
fehen. und _ als er bei diefem Gedanken angelangt war. derbÃ¼fterte fich fein eben
noch fo zufriedenes GemÃ¼t.
Er wandte feine Augen von den Kupferftichen ab. fah auf den Markt hinunter
und Ã¼berlegte. ob er nicht boch zur Poft fchicken und fragen laffen folle. ob ein Brief
aus Jena gekommen fei. Denn er hatte neuerdings eine Abhandlung Ã¼ber das Ziel
der lhrifchen Pvefie eingefchickt und wartete feit vier Wochen auf Antwort. Vier
Wochen! Ja. der Weg zur HÃ¶he war mit Dornen gefÃ¤umt. und die Gefahr. bangen-
zubleiben. war noch nicht Ã¼berwunden.
Als FlÃ¼gel mit feiner Ãœberlegung bei diefem Punkte angelangt war. fah er unten
die RÃ¤tin Pfeifer Ã¼ber den Markt wackeln. Das runde Geficht guckte aus einer
roten Strickhaube. und der weite Mantel tat das Seinige. um den Kenner an die
wandelnde Glocke zu erinnern. FlÃ¼gel war Kenner und fÃ¼hlte fich erinnert. Er
fÃ¼hlte fich aber auch an feinen vorigen Gedanken erinnert. daÃŸ die Gefahr. bangen-
zubleiben. noch keineswegs Ã¼berwunden fei. Denn die RÃ¤tin hatte eine Tochter.
und mit Pfeifers Marie-:den war es fo eine Sache... Der Hofkanzlift betrachtete
feine grÃ¼nen PlÃ¼fchpantoffeln. die *warnend an.feinen FÃ¼ÃŸen ftaken. Er war ein
guter Vierziger und hatte fich in feiner Einfamkeit immer wohlgefÃ¼hlt, Trotzdem gab
es Abende. an benen er zur Empfindfamkeit neigte. und an einem folihen unglÃ¼ck-
feligen Abend war FlÃ¼gel mit diefer Marie bei einem Valle der SchÃ¼tzengefellfchaft
gefÃ¤hrlich warm geworden, Zwar
konnte man ihm nichts nachfagen:
und ebendeshalb defchrankten fich
die Leute darauf. zu tufcheln.
Der Hofkanzlift feufzte. nahm
eine zÃ¼gige Prife. fagte â€žOut-
fehlt". und der Kreuzfihnabel fagte
..Piept' .
Mittlerweile war die wan-
dclnde Glocke famt Magd und
Henkelkorb in der Windifchengaffe
verlihwunden; fie wohnte beim
Geleithaus und hatte wohl zum
groÃŸen Weihnachtseffen eingekauft.
FlÃ¼gel dachte daran.*wie [won
es - trotz alledem! Ã„ 1cm muffe.
wenn bei Pfeifers die Ente mit
Rotkraut und KartoffelklÃ¶ÃŸen dber
der blaue Karpfen auf den Tifch
kommen wÃ¼rde. Die ganze Fa-
milie war verfammelt. imÃ¼lcben:
zimmer brannte ber Chriftbaum.
und Wachsduft. Fichtenduft *und
Bratenduft oermifchten fich zu einem
lieblichen ll-lixiua) (komfios-ituru. das
man. verbunden mit hÃ¼bfchen Klei-
dern unb frÃ¶hlichen Augen. Weih-
nachtsftimmung nannte. Er dachte
auch daran. wie er felber das Feft
begehen wÃ¼rde: in der Ecke der
Wirtsftube. unter fremden Leuten
und ohne ein freundliches Wort
oder einen fanften Blick. Â»Swan
war das nicht. Man hatte es
anders haben tÃ¶nnen.â€žobwohl es
mittlerweile reichlich fpat geworden
war. FlÃ¼gel feufzte nochmals und
geriet in wahre Abgrunde des
Nachdenkens,
Neuigkeiten.
Nach einem GemÃ¤lde von Rudolf Poefcbmann.
Kaum wurde es ihm deutlia). daÃŸ unten die Marktfraiien ihren Kram zufamxmn_
nackten und oerfchwanben. Mechanifch zog er feine Stiefeln und feinen Rock an
legte den erbsgelben Mantel mit den vielen Kragen um die Schultern und ging gm(
Mittageffen, SchlieÃŸlich fand er fich' pfeiferanchenb wieder in feinem Lebnfwdfe
fÃ¼hlte den hereinfinkenden Nachmittag in feinem Herzen. kniff die ?unggefellenlippen
zufammen - und faÃŸte jenen groÃŸen EntlehluÃŸ. zu dem er in einem bfÃŸdexige"
Leben noch nie die Kraft aufgebracht hatte: Es wurde geheiratet!
Morgen war Weihnachten. Er wÃ¼rde etwas fehr HÃ¼bfches kaufen. wÃ¼rde es
der Demoifelle Marie Pfeifer nach dem Abendbrvt ins Haus bringen. zum Bleiben
aufgefordert werden - und das Weitere follte dem Himmel und dem Mute des
Hofkanzliften Ã¼berlaffen bleiben. Zwar geftand er fich. daÃŸ man einigermaÃŸen Ã¼ber-
rafeht fein kÃ¶nnte. denn er war feiner nunmehr kÃ¼nftigen Frau im letzten Vierteln-hn
forgfÃ¤ltig aus bern Wege gegangen. Trotzdem zweifelte er keinen Augenblick. daÃŸ fie
ja fagen wÃ¼rde; die Einbildungskraft ging in diefer DÃ¤mmerftunbe mit ihm dung
und Ã¼berdies war er ein lyrifcher Dichter. '
In der Nacht umgaukelten ihn die angenebmften Bilder. abgelÃ¶ft von angeftrenglein
Nachdenken Ã¼ber das Gefchenk. das er morgen frÃ¼h kaufen muÃŸte. Immerhin hatfe
er heim Erwachen das GefÃ¼hl. ausgezeichnet gefchlaien zu haben. und er nahm da5
als eine gÃ¼nftige Vorbedeutung. Nach einem grÃ¼ndlichen und hebenkfamen Morgen.
kaffee machte er fich auf den Weg.
Schenken ift eine groÃŸe Kunft. eine noch grÃ¶ÃŸere aber ift es. zumal fÃ¼r eine ge:
wiffe Sorte von Junggefellen. ein paffendes Gefchenk zu finden. In zehn LÃ¤den
fchnupperte FlÃ¼gel herum. Wollte man KÃ¤ften aufziehen. fo wehrte er befcheideiitlich
ab: er mochte den Leuten keine Unbeauemlichkeit machen und erinnerte fich an den
Ã„rger. den er felber empfand. wenn jemand in feiner Kanzlei fich AltenftÃ¶ÃŸe vor-
legen lieÃŸ. die dann nicht gebraucht wurden. Endlich hatte er etwas gefunden: einen
Strickbeutel. aus Glasperlen gehÃ¤kelt. Auf weiÃŸem Grunde leuchteten Rvfen in den
fwÃ¶nften Farben. und innen befand fich ein hochrotes Seidenfutter. Diefe Hering).
keit koftete einen Taler und zehn Silbergrofchen. und FlÃ¼gel bekam einen erften Vor-
gefchmack. daÃŸ die Ehe nicht nur Rechte. fondern auch Pflichten und Laften niit in.
bringe. Nichtsdeftoweniger ging er. nachdem das Geld einmal Ã¼ber den Tifch din:
weg entklingelt war. frÃ¶hlich nach Haufe. Schon jeÃŸt hatte er die Empfindung. daÃŸ
er nicht mehr allein in der Welt daftehe.
Den Reft des Tages verbrachte er in ziemlicher Erregung. Er fand plÃ¶tzlich non)
manwerlei zu ordnen und ging immer wieder in feiner Stube herum. die MÃ¶bel und
WÃ¤nde zu belraihten. Es war doch eine bedenkliche und rÃ¼hrende Sawe. Indeffen
hoffte er. es bald noch viel fchÃ¶ner zu haben. ftand vor dem fchlÃ¤frig aufgeplufterteii
Kreuzfihnabel ftill und fagte: ..Zw ja. Hanfel - - -"
Dann zÃ¼ndete er zwei Waehskerzen an. rafierte fich mit groÃŸer Sorgfalt und
brachte feinen Ã¤uÃŸeren Menfchen in eine Verfaffung. die der Wichtigkeit der kommen-
den Stunbe entfprach. Die Stirnloeke geftaltete er unter Zuhilfenahme von duftendrr
Pomade zu einer anmutigen Schraube. knÃ¼pfte die weiÃŸfeibene Halsbinde mit der
Eleganz eines Semilaffo. mufterte fich noch einmal im Spiegel und ftieg endlich die
Treppe hinab.
DrauÃŸen hatte ein leifes. zÃ¤rtliihes Schneien begonnen. Die StraÃŸen waren fihon
menfchenleer.
Der Hofkanzlift trug feine Laterne in der Hand. Er wanderte wie ein Weihnachts-
mann zu dem Fefte. bei dem er felber etwas befchert haben wollte.
Hinter hellen Fenfterfeheiben flimmerten die ChriftbÃ¤ume. Silberftimmen fangen:
..Es ift ein' Roi' en1fprungen...". und die TÃ¶ne fchwebten in frommer. feligerEin-
fall wie Lichtftrahlen in die Nacht hinaus.
8m Weitergehen fummte FlÃ¼gel das Lied und hvrcbte auf das unendliche GefÃ¼hl
des GlÃ¼cles und der erfÃ¼llten VerheiÃŸung. das darin klang. Seine Laterne bÃ¤minerte
einen warmen Kreis in die riefelnden Flocken; er ging wie in GlÃ¼ck eingebÃ¼llt.
Als er am Geleithaufe vorÃ¼berftapfte. fah er noch Licht in der Poftftelle. Ã¼ber-
legte einen Augenblick lang und klinkte dann doch die HaustÃ¼r auf. Die Glocke klÃ¤ffti
wie ein kleiner Hund in ben weiten Flur hinein. Der Pvftbalter guckte durch das
Swiebefenfterehen. niefte und gab dem fpÃ¤ten Befucber einen Brief. Aus Jena!
FlÃ¼gel fÃ¼hlte fein Herz; er ftellte die Laterne auf ein Wandbrett. brach den Brief
auf - und erkannte fein Manufkript. Man fchickte es ihm zurÃ¼ck; er brauÃ¤fte das
Begleitfchreibeii gar nicht zu lefen. f
..Ã–m. . .l" fagte er. fihluÃ¤te angeftrengt die EnttÃ¤ufchung hinunter und ftecktr
den Brief zu fich. Dann nahm er feine Laterne und trat wieder auf die StraÃŸe.
Das war keine fchbne WeihnaaytsÃ¼berrafwung . . . e _ '
Nebenan blieb er vor dem Pfeiferfchen Haufe ftehen. ein wenig niedergefchla-
gen. ein wenig aberglÃ¤ubifch zaubernd und ein wenig hoffnungsvoll. Er zog den
Perlenbeutel aus der Manteltafche.
[euchtete feine Pracht noch einmal

ab und zog dann am Klingelgriï¬-
Oben ging eine TÃ¼re. Tritte
knarrten die Holztreppe bel?-
Die Magd fchob den Riegel zurucl
und hielt dem Befucher die Laterne
ins Ge icht. f M
..Eii der Herr HofkanzlllfL
lagte fie wohlwollend. ..ba wird
fich die Herrfchaft aber freuen.
Und Mariechen. Und Herr Kahle;
mann auch. Treten Sie nur ein.
. Herr Kahle-
mann?â€œ fragte er.
Â».Nii. Herr Kahlemann aus
Apolda! Er hat fich doch heute
mit jbr verlobt.â€œ F
..Mit wem?" fagte Flogel. 1
..Mit wem denn fonft als mit
unferm Mariechen ".9" antwortete bie
Alte ftrahlend. 1 .
Der Hofkanzlift blieb fteben.
..So -tt fagte er. ..Nun
dann - - werden fie wohl mit
geftÃ¶rt fein wollen. .. *-
..Aber wiefo denne t l
Anaftafius FlÃ¼gel febocclk) "ri-d
zurÃ¼ck. fehwenkte um die E e
wunden, _
wacEielrijefin den Winkel hinter du:
Wittumspalais. wo esgq'lZFleiW
und finfter wglr). feÃŸte_ lub au â€œim
ver neiten re _ l
LatYrie und blies_bas Llcbt

Nun war es vÃ¶llig finiter umÃ¼bï¬-
Er fÃ¼hlte warme Raume-dc"-
feine Backen laufen und kalt ro
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Abendflieden.
Nach einem GemÃ¤lde von Hermann Gradi.
zog den Perlenbeutel zum zweitenmal aus der Tafehe
und wifehte fich damit iibers Gefieht.
Das war nun ,aus der ganzen frohen Hoffnung
geworden: daÃŸ' er in der Weihnacht auf einem Prell-
ftein haette. ein zurÃ¼ckgefehiektes Manufkript in der
Teiche. und einen Perlenbeutel naÃŸweinte.
err. wohin follen wir gehen? Du haft
Worte des ewigen Lebens.â€œ
Langfam. noch halb im Sinnen. hat fich Paftor
Breitinger von feinem Studierfeffel erhoben.
und auf und ab fchreitend. beginnt er an der
Hand feines Textwortes feine Predigt zum
nÃ¤ehften Sonntag zu Ã¼berdenken.
Es ift wahr. das Wort. das er fich er-
wÃ¤hlte. zÃ¤hlt nicht zu den iiblichen Advents-
texten. Und doeh will ihm heute fein anderes
fo geeignet erfcheinen. Liegt nieht alle Sehn-
fueht des erdgedundenen Menfehen darin. die
ganze Ratlofigkeit feiner Seele in der Frage:
Herr. wohin? und der fieghafte Jubel der
erwarbenden Erkenntnis in der Antwort. die
wie ein Stammeln feliger GewiÃŸheit aus der
befreiten Seele bricht?
Unwillliirlich tritt der Sinnende ans Fenfter
des behaglieh durmwc'irmten Zimmers und blickt
in den fpÃ¤ten Abend hinaus.
Der Himmel hat fich aufgehellt. und der
fehneidende Froft. der unerwartet ins Land
gezogen ift. macht die abendftillen Gallen der
kleinen Stadt noch einfamer und oerlaffener
als fonft. Selbft der Brunnen drÃ¼ben auf
dem Kirchplatz. der die ftillen NÃ¤chte fonft
mit feinem unablÃ¤ffigen GefchwÃ¤ÃŸ erfÃ¼llte. ift
verftummt. und dem Greifenkopf unter dem
uralten Brunnenrohr beginnen die erften Eis-
zaoien unter dem Maule zu wachfen.
Wie hell die Nacht ift! Der Mond fchwebt
wie eine filberne Lampe unter der dunklen
Kuppe] des Himmels. und Ã¼ber dem Kirchen-
dach. das wie ein riefiger Sarg in der Dunkel-
heit fteht. fchimmert das Heer der ewige-n
Sterne. Dunkel und fehweigend lauern die
niedrigen HÃ¤ufer des StÃ¤dtchens im Schatten
der Kirche.
Nur aus einem der Fenfter in dem alten
Damenftift. das dem Paftorenhaufe gegenÃ¼ber-
liegt. fehimmert noch Licht. f
Es ift immer dasfelbe enfter. das, felt
Wochen in jeder Nacht erleu tet ift und hinter
feinen weiÃŸen VorhÃ¤ngen in die Dunlelheit
hinausblictt wie ein Auge. das mÃ¼de ift und
fich doch nicht fihlieÃŸen will.
Als er fich ein wenig be-
ruhigt und die Scherben feines
Herzens notdÃ¼rftig zufammen-
gelefen hatte. hÃ¶rte er von der
nahen Stadtkirche einen Stun-
denlehlag und ftand auf.
Langfam und ohne umher-
zublieken. tappte er dura) die
Finfternis. Es fchneite noch
immer. aber hinter den Fenftern
war es fehon ftill geworden. Die
kleine Stadt wollte fchlafen gehen.
Anaftafius FlÃ¶gel wuÃŸte nicht
recht. wohin er in feinem Kum-
mer geraten war.
Aber da Ã¶ffnete fich vor ihm
die Gaffe. und der Hofkanzlift er-
kannte den Frauenplan und das
groÃŸe. fihÃ¶ne Haus des Gehei-
men Rats Johann Wolfgang
v. Goethe. Es roar das einzige
von allen. in dem die obere Fen-
fterreihe noch hell erleuchtet war.
In der Mitte des Platzes
riefelte durch Eishiillen ein
ichwacher Strahl in den Brun-
nen. An das Becken lehnte fich
Anaftafins FlÃ¶gcl famt feinem
zerfeherbten Herzen. feiner er-
lofehenen Laterne und feinem
naffen Perlenbeutel und fah nach
den hellen Fenftern hinauf.
Za. Goethe! Dem hÃ¤tte die
Literaturzeitung kein Manuflript
zuriiekgefehiclt. und wer weiÃŸ. was
Demoifelle Pfeifer trotz Herrn
Kahlemann aus Apolda - -
Wer einmal fo weit war
wie der. der hatte keine kammer-
vollen Gedanken!
Da wurde drohen ein Schat-
ten deutlieh.
Ein Fenfter Ã¶ffnete fich. und
vor dem lichtgoldenen Hinter-
grunde ftand eine groÃŸe Geftalt.
FlÃ¶gel kannte diefe Schultern
iind diefes Haupt. . .
Itegungslos blieb er im
Brunnendunlel und fah zu der
Erfcheinung des erhabenen Grei-
fes auf. Ein Schauer iiber-
lief ihn: in der Weihenaeht allein mit Goethe q!
Aueh der Dichter_ blieb regungslos. die HÃ¤nde auf
dem Nutten. und blielte in das dÃ¼nne Sehneegeriefel.
Lange. lange. . .
Es war. als ob eine tiefe Saite llÃ¤nge. dureh das
Dunkel gefpannt. unfagbar einfam.
Befueh. Nach einem GemÃ¤lde von Hermann Gradi
Der Mann am Brunnen fiihlte die ernften
Schwingen einer weltwandernden Seele. die hoch iiber
dem Zrdifchen dahinzog - leidvoll. freudooll. ge-
dankenvoll.
Kleine Schmerzen fanken und fanken -
Und die Nacht wurde groÃŸ und heilig.
p _, Y'
WÃ–WÃ–KlWÃ–.
Yon Wilhelm Scharnelriiaiin.
Ce* x /i 'â€œ *
. ", '
Alle Freunde. Naeh einem GemÃ¤lde von Hermann Gradl.
Lange blickt der Paftor hinÃ¼ber. "Ei
weiÃŸ. es ift das Fenfter *ln FrÃ¤ulein Durl-
heims Kammer. der Alten. die dort auf
ihrem letzten Lager liegt. und die. weil
fie mit ihren 67 Jahren immer noch die
Ziingfte unter den alten Damen des Haules
ift. von den anderen ..das Kindâ€œ genannt
wird. . .
Wochenlang liegt fie fchon ftand-iind
es iii wenig wahrfeheinlieh. daÃŸ fie wieder
gefunden wird - hat fie doch fchon vorhin
in Borahnung ihrer letzten Stunde/nal!)
dem Geiftlichen verlangt -7- und bei .der
Gelegenheit hat Paftor Breitinger zu lem"
Ãœberrafehung und zum erften Male von
der Leidenden den Roman â€žihres Lebens et-
fahren. das forgfam gehutete Gebelmllls-
das fie die vielen Ja re. die ï¬e im Stift
verbracht hat. mit fi hernmgetragen und
fo forgfam in fich verfehloffen gehalten bul-
daÃŸ felbft ihre Bertrauteften nicht-s davon
geahnt haben. .7 aller Liebe. dl?
fie im Stift gefunden. hatte es ihr do?
wahrfeheinlieh Aufenthalt und Ruhe sei?"-
wenn fie es jemals preisgegeben hatte. et?-
ten etwa die Aufnahmebedingungen des Stil;
tes nieht unbedingt voraus. daÃŸ mund??
Leben hinter fiel) habe ohne Feb( oder Ta (Ã¶
Aber eine Unredliihkeit blieb es. und wenig feige war es im Grunde auchtlo e-
fchiitternd es auch fiir den fungen Pulli" 3"_
wefen war. als die Sterbende ibm belle? .cb
vermutet geftanden hatte. daÃŸ fie eig3 WZ
kein Recht gehabt habe. den Neltlbkes_ i u
in den RÃ¤umen des alten Damenllllles 5
verbrin en. . .
Diegbinimelnde HausYltglocxf1 Wreck" den
ator aus einen Bette ung - _
P fVerwundlert. fo fpÃ¤t noch Beim?, â€œYe
kommen. ging Paftor Brentngel* MAM d"
die TÃ¼r feiner Stube. damit da5 falleuod
Studierlarnpe ?if dXeL? duerikhlceltieÃ¶ll"
e Ben er en eg o . ,
d mEs rim? rÃ¤ulein von Zlenbecl. MW*
' ti tes. ftehre-lSniedexiind fes?â€œ tagte Palio' BM
?sere-?x
lx".
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see -2 -Â»
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finger verwundert. ..Und zu lo fpÃ¤ter Stunde?
mir
maihen wÃ¼rde. Immerhin. man bewahrt ia
feine Hoffnung bis zum letzten Augenblicke. . ,
Das Haus wird die Tote lehmerzlich vermiflen.â€œ
â€žZa es geht uns allen recht nahe.. Wer-
den es doch zum FrÃ¼hjahr â€œ39 Jahre. die Fra!!-
lein DÃ¼rkheim mit uns zufammen war. Wie
die Zeit vergeht. nicht wahr? Ich erinnere mieh
noch an den Tag. an dem fie bei uns einzog. . .
:ich habe nÃ¤mlich damals lange gefchroanit. ob
ich es verantworten kÃ¶nne. ihre Aufnahme bei
der Verwaltung zu befÃ¼rworten. Ihr Amts-
oorga'nger dachte ja immer fehr ftreng. und ich
muÃŸ Ihnen heute geliehen. daÃŸ ich feinerzeit
wjffentliih einen Umftand verlchroiegen babe. der
FrÃ¤ulein DÃ¼rkheim den Eintritt in unfer Haus
unmÃ¶glich gemacht hÃ¤tte. . . Ich hatte nÃ¤mlich
bei den iiblichen Erkundigungen erfahren. daÃŸ
fie in ihrer Jugend - nun. Sie werden ahnen.
was ich lagen will... Genug. ich lchwieg Ã¼ber
einen Umftand. den ia) eigentlich verpflichtet ge-
welen wÃ¤re. der Verwaltung bekanntzugeben -
und muÃŸ mir nun heute lo etwas wie Ent-
faltung bei Ihnen dafÃ¼r erbitten. Bei der PrÃ¼-
fung aller UmftÃ¤nde. die durchaus nicht lo ein-
fach lagen. als daÃŸ fie fich mit einigen Worten
lagen lieÃŸen. fand ich nÃ¤mlich. daÃŸ es eine Un-
barmherzigkeit gewelen wÃ¤re. dem Â» Kinde die
Aufnahme zu verweigern. Immerhin. eine TÃ¤u-
lehung war es. Trotzdem - ich glaube. ich
wiirde heute noch einmal fo handeln. wenn es
nÃ¶tig wÃ¤re, . . FrÃ¤ulein DÃ¼rkheim hat natÃ¼rlich
nie geahnt. daÃŸ ich von ihrem Geheimnis wuÃŸte.
In der erften Zeit meinte ich freilich zuweilen.
eine Ausfpraehe mit ihr herbeifÃ¼hren zu fvllen.
Ader ich habe es immer wieder unterlaflen.
Ein Unbeftimmtes hielt miih ab. Wer weiÃŸ
auch. wie fie es aufgenommen und ertragen
hÃ¤tte? Ieh glaubte. ihr Geheimnis ehren zu
fvllen, Und darum meine ich. daÃŸ wir morgen
auch keinen Einlprnch erheben follten. wenn
man_der Toten den Mortenkranz ins Haar
fleihten wird. den nach alter Sitte alle Mit-
glieder unleres Haules bei ihrem Scheiben mit-
hr!! . , . .
â€žZa-9 fogfe die alte Dame. die ein wenig afthmatilch war und nicht gleich wieder
in Atem kommen konnte. ..L-Das Kind-c ift eben eingefchlafen.â€œ
..Wirkliehï¬k Ich fad fkelllch fcbon heute [morgen. daÃŸ fie es nieht lange mehr
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Aber ich ahne. was Sie zu bekommen. und lo das Andenken FrÃ¤ulein DÃ¼rkheim-s auch nach ihrem Tode nicht ge-
Frau Nachbarin. Nau) einem GemÃ¤lde von Reinhold BreÃŸler.
lchmeilert werde. Es heiÃŸt ja freilich. einer LebenslÃ¼ge einen Kranz aufs Haupt
letzen - aber oielleirht ift unler *Kind* trolz feines Fehltrittes reiner und jungfrc'iu-
licher geblieben als manehe andere. die Ã¤uÃŸerlich untadelhaft ihre Tage befehlieÃŸen.
Und darum brauche ieh Sie nun wohl nicht erft ausdrÃ¼cklich zu bitten. das Geheimnis.
das ieh Ihnen anoertraute. nicht in meinem.
aber in FrÃ¤ulein DÃ¼rkheims Unterefle zu be*
wahren. Ieh lebe. daÃŸ wir eines Sinnes darin
lind, Ich danke Ihnen.â€œ _
TrÃ¤ulein von Zlenbeck ift gegangen." M
rauÃŸen ift der Mond um ein Stuck hoher
geftie en. Nein und klar fÃ¼llt [ein mildes ein):
die acht. fcheint wie Silderltaud auf demyGe-
meiner der alten Kirche und des Damenftiftes
zu liegen. Aber hinter dem Fenfter. das in den
letzten Wochen fo manche Nacht tn die Dunkel-
heit hinausfah. ift das Licht erlolwen.
Es ift wahr. muÃŸ Paftor Brettinger denken.
indem er vom Fenfter wieder in den Lichtkreis
feiner Studierlampe zurÃ¼akehrt. die Welt. 'in
der er zu wirken berufen ift. ift eng_und klein.
altvÃ¤terilrh und wunderlich. Aber wieviel mehr
Behutlamkeit und Stille erfordert fie als die
GroÃŸftadtpfarre. in der er noch vor kurzem als
Hilfsgeiftlicher amtierte. _ F 1
Hatte er nicht geglaubt. das Geheimnis im
Leben der Verewigten drÃ¼ben allein zu willen.
und vorhin noch gemeint. daÃŸ nichts als Un-
duldfamkeit und Enge in dem alten Stifte zu
Haufe feien. wo es aus. jedem Zimmer nach
Lavendel und AltjÃ¼ngferlichkert roch? l
Es ift im Grunde nur Verwunderung. die
er empfindet. und doch milcht fich eine leile Be-
fchÃ¤mung hinein, -- - , f
Es dauert eine ganze Weile. bis er zu der
begonnenen Predigt zurÃ¼ckkehrt. F-
..Advent. o du lelige Zeit - _- - _
Aber es ift ihm heute abend nicht recht weih-
naibtlich zumute Â» - und die Feder kommt nicht
recht von der Stelle. k
Und doch will ihn das Textwort nicht lallen,
Immer wieder zieht es feine Gedanken zu fich. . .
Da fÃ¤llt ihm ein. daÃŸ es fich vielleicht beffer
fÃ¼r die Rede am Sarge des â€žKindesâ€œ *eignet
als fÃ¼r den kommenden Sonntag - und finnend
wiederholt er: _
..Herr. wohin fvllen wir gehen? Du haft
Worte des ewigen Lebens. . .â€œ -
Wen DemilrlneKleim-lrmwntwiCWUMW W
Des einen Mund vidriert fpÃ¶ttifch. hÃ¶rt er das Wort ..Kleinftadtâ€œ: Holpriges Pflafter.
einmal tÃ¤glich Poftbeftellung. Stammtilch. Klatlrh. In des anderen Augen leuchtet es
auf: Mondlchein und GiebeldÃ¤eher. Brunnenraulchen durch die Nacht. Lindenlrhwiile.
eine einfame Geige aus *einem tiefen Garten und Stille. Treue. Stete. Beide Wertungen
treffen fÃ¼r fich allein nicht zu. da fie Ã¼bertreiben. Aber beide gehen dura) eine verheilt-
nismc'iÃŸig fehr reiche und lchd'ne deutfche Dichtung. die etwa mit den Klaffikern beginnt.
Wieland war es. der in feinen ..Abderiten".'zu denen die heimifche freie und un-
freie Neichsftadt Biber-
ach die Farben milchte.
die Kleinftadt als Schil-
da im Sinne der alten
VolksdÃ¼cher. wenn auch
im Gewande Griechen-
lands. zeichnete. Auguft
o. KoÃŸebue. der Viel-
gelchmc'ihte und immer
noch nicht ganz Tote.
geftaltete fie in ihrer
Neugierde. Wichtigtue-
rei. ihrem Strebertum
und ihrer Klatfihliift in
dem ioftbaren kleinen
Luftfpiel ..Die deutlchen
KleinftÃ¤dterâ€œ mit Geift
und Laune. und fein
StÃ¼ck ift auch heute noch
eine der beften dramati-
fihen Wiedergaben die-
fer Seile KrÃ¤hwinkels.
trotz Theodor KÃ¶rners
immer noch prÃ¤chtigem
Swwank ..Der Nacht-
roi'ichterâ€œ. der freiliw
auch in KoÃŸebues Gar-
ten gewachfen ift. Mei-
fterliiher als KoÃŸebue
hat niemand kleinftÃ¤dti-
fihen Klatfeh gekenn-
zeichnet: Am Ende des
erlten Aufzug-3 ftehen
die Weiber aufgeregt
und fich bekomplimen-
tierend beilammen; geht
der Vorhang zum zwei-
ten Alt hoch. fo haben
fie in gleieh lÃ¶blichem
Tun ihren Platz um
keinen Schritt verlaffen.
Es liegt nahe. daÃŸ
fich die Romantik der
Kleinltadt befonders zu-
wandte. Meiftens aber
liebt lie nur das Traum-
verlpvnnene. Holdheim-
liche. VaterlÃ¤ndilch-
Brom Zeichnung Waits.
>_Ã„ RR
W*
Weib-*Wlsqbkqd- Nach einem GemÃ¤lde von Fritz v Ubd
' c.
Deutlche. wenn Wolfgang MÃ¼ller von KÃ¶nigswinter in feinem ..NatienfÃ¤nger von
St. Goar" auch manche Bosheit anzubringen weiÃŸ. fo in dem Gefang: ..Nein. er
gefÃ¤llt mir nicht. der neue BÃ¼rgermeifter.â€œ Freilich nichts gegen Heinrich Heines. ihres
groÃŸen Gegners. Spott. der in feiner ..Oarzreile" in lprÃ¼hender Laune GÃ¶ttingen als
Typus der kleinen UniverfitÃ¤tsftadt fehildert. wie 179l der unbekannte Anonymus in
feinem ..Letzten Wort Ã¼ber GÃ¶ttingen und feine Lehrerâ€œ. Auch in Ernft Kochs ..Prinz
Nvla-Straminâ€œ. diefem entzÃ¼ikenden romantilchen SpÃ¤tllng. fplittert mancher Hieb.
Am Ende diefer Reihe
ftehen etwa Rudolf
Sachs bilfige ..RÃ¼ben-
lichterâ€œ. die das gar
nfgkzf [o Ãœbkl' Wolfen-
duttel mit manchmal
fehle'cht oerhebltem pek-
lon-liehen Ã„rger Ã¼ber-
fehutten, Auch Max
Dreyer gehÃ¶rt. wenn
auch mit viel mehr
Humor und lÃ¤chelnder
Liebe. hierher.
Render tÃ¶nt die an-
dere Welt. die mit
dem treuherzigen Liebe
..Als der GroÃŸvater die
GroÃŸmutternahm"vder
dem altfrÃ¤nkifih-behag-
lichen' ..O wie lieblich
's im Kreis trauter
Biederleuteâ€œ aus ver.
gildten Spinetten auf
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not und Freude erleben lieÃŸ. Befonders die Schwaben haben die Klejnftadt als Idol(
immer wieder gepriefen. Nur naturlich. fpielten doch faft ftets Kindheits- und Heimat-
c"Meiringen hinein. von Uhland.-Morike und Kerner. J. G. Fkifcher. Hermann Kurz
iind XdVifcher angefangen bis hin zu Hermann Heffe. dem reichften Erben holdefter
SÃ¤zwabenverfonnenhett. Bor allem ift es Juftinus Kerner. der-in feinem ..Bilderbuch
aus' meiner Knabenzeik." das alte Weinsberg fo* dichtertfch kÃ¶ftliih erweckt. wie fpÃ¤ter
fein Sohn Theohgtd im ..Kernerhaus undkfeine Gafte", ..Die Pfannkuchenreifeâ€œ
beifpiefzweifc ift eins der anmutigtleii *und liebenswurdigften StÃ¼cke fiiddeuifcher Er-
Wlunggtuntf_ HÃ¶her noch wertet naturlich Morikes fchalkhaft-behagliche Kleinftadt-
Zzfzzmmg. fo die der TÃ¼binger Univerfttatsferien (Brief an Friedrich Kauffmann in
Ludwigsburg. 1828). Nicht ferne winken Gottfried Kellers TÃ¼rme von ..Seldwolaâ€œ.
3m Norden regiert Theodor Storm. der Klaffiker der Kleinftadt. das Reich der
tgtchel und Gallen. der fpiegelnden Maahagonizimmer und Ã¼berwachfenen UrgroÃŸ-
"muergÃ¤uem ..weltferm weit. weit dahinten*'. Ein neues Element. romantifcher
gtntchfag von E. Th. Hoffmann her. _ftromt ein: der fpukhafte Bereich der HausbÃ¶den.
oerlaffeneti Speicher und feuchten. fpinnwebuberzogenen Keller. Bei Wilhelm Raabe
,ff es befonders die Kleinftadt der armen Leute. aus der feine GrÃ¼hler und Sinnierer
zzfnmen. aus ihr erwÃ¤chft der Hungerpaftor ebenfowohl wie der Geheimrat Fener-
Qbend_ Daz ift auch der poetifche Bezirk Ottomar-*Enkings in einigem ebenfalls.
zog; ttÃ¤rter kulturgefchichtlich betont. der des _feinen Kunpftlers Horft Wolfram GeiÃŸler;
MZ thx holte Johannes Schlaf. der fo fehr in der Kleinftadt wurzelt. feine drei un-
tzztjch fihÃ¶nen Dingsda-Bucher. Das letzte. ..Ein Wildgatter fchlag ich hinter mir
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zu". fucht geradezu eine neue beutfche Kultur aus der unfterbliihen Kir-inftadt. die
fich fchon zur Gartenfiedlung zu wandeln begann. abzuleiten. DaÃŸ fie immer iiocb
lebt. bewies mir die herzlich-fchlichte Ehrung. die keine mitteldeutfche Baterftadt dem
SeihzigjÃ¤hrigen im Juni bereitete. Karl SÃ¶hle. Wilhelm Langewiefche. Heloife
o. Beaulieu. Hermann Ploetz. neben ihnen der SÃ¼ddeutfcbe Karl Berner haben ibr
manche befondere Schwingung abgelaufcht. SÃ¶hle vor_ allem. wenn auch mehr im
Bezirk der Fichtenhagener DorfkirÃ¤zc. nach der muï¬kalifchen Seite hin. _ T
Nicht klein ift die Zahl derer. die in ihren Erinnerungen. oft dichtenfch geftiinmt.
die Kleinftabtbeimat lebendig machten. fo Hebbel. Fontane und Freytag. die fie ta
auch kÃ¼nftlerifch geftalteten. fo Ernft Rietfchel. Karl Lamprecht. 'Adolf Stahr uiid
Johannes Thieffen. Und es ifi Ã¼berall die gleiche Liebe. diegleiche Sehnf-ucht. die
Juftinus Kerner fo prachtvoll in einem Briefe an die Braut einfÃ¤ngt: ..Espift nichts
fo eigen und fo fchÃ¶n. als des Abends im Mondfchein durch die StraÃŸen einer alten
Stadt zu wandeln. Wenn die hohen HÃ¤ufer fo fchwarz und ernft daftehen und 'der
Mond mit freundlichem Scheine die engen StraÃŸen heilt. Die Leute ï¬tzen fo fried-
lich vor ihren HÃ¤ufern nach des Tages Laft. Kinder. Mann und Weib. Magd und
Gefelle. und AnnÃ¤herung und Vertrauen fpritht da aus manchem Auge. Es ift nicht
mehr fo das beforgte. geizige Rennen nach Erwerb auf den StraÃŸen.*das. muhfcinie
Tragen. HÃ¤mmern. Fahren und Treiben. Es ift mehr das Leben in einer glÃ¼ck-
licheren Welt; Ruhe und Stille. die nur das RaufÃ¤zen des Brunnens unterbricht.
oder die dumpfen TÃ¶ne einer alten Turmgloike. oder hier und da aus einem Haute
herab eine FlÃ¶te. oder das Fliiftern zweier Liebenden unter der HaustÃ¼re.â€œ
sÃ¤en. .Mentees Fit-its) wm-OWtiwwsFei-Ã–e W
Hort :WIRDr-Srzsrz
,Wie waren zwei regelrechte Rangen. die unternehmungsluftigften Banditen des
OKirihfpiels von St. Nicolai und meift zufammen auf der Fahrt. Er ein lang-
aufgefchoffener. fihlakfiger Schlingel von zehn Jahren. deffen rote HandknÃ¶chel immer
iatendurftig aus den zu kurzen RoclÃ¤rmeln herausfuchtelten. fie ein fiebenjÃ¤hriges Balg
von unerhÃ¶rter Beweglichkeit des Leibes und der Seele. mit wolkentrotzender Stups-
nafe und gewitterfchen Augen._ F
Den Umkreis der Kirche mteden fie. Hier der alte Markt. von gemÃ¼toollen und
ncrftÃ¤ndigen GiebelhÃ¤ufern umrahmt. die alle wie gute GroÃŸoÃ¤ter und GroÃŸmÃ¼tter
drcinfchauten. bot unter feinen Linden gefitteten Kindern den beften Spielplatz von
der Welt. Aber ihre Abenteuerluft hatte mit allem Wohlbereiteten und fanft Ge-
hcgten nichts im Sinne. Auch war die elterliche Aufficht. obwohl fie beide Ã¼ber
hÃ¤usliche Engherzigteit fich ganz und gar nicht zu beklagen hatten. ihnen immerhin
verdÃ¤chtig. und fo oiel Geiftliches hatte fich nun doch einmal ihrem Blute beigemifcht.
daÃŸ fie den mÃ¤chtigen Turin des ehrwÃ¼rdigen Gotteshaufes. den hohen Warner und
Lilithner. als Zeugen ihrer Durchtriebenheiten peinlich empfanden.
So fchiveiften fie weiter. Der Hafen war der gefuchte Tummelplatz fÃ¼r ihr un-
gebundenes Wirken. Unter den Hafenarbeitern hatten fie ihre Freunde. mit fremden
Seeleiiten fchloffen fie Kameradfchaft. Das Liebfte war den beiden Knirpfen. beim
LÃ¶fchen der Ladung zu helfen wie die MÃ¤nner. daÃŸ ihnen die Zunge zum Halfe heraus-
hing. Gegen den Durft oerftaute dann Fritz. wie feine Arbeitsgenoffen. mit pomphaft
factwerftÃ¤ndigen Alliiren den gefchentten Priem. nachdem er Fride davon ein StÃ¼ck
hatte abbeiÃŸen iaffen. Und dann - ja dann fuchten fie fich ftill und blaÃŸ auf ab-
aelegenem Bollwerk ein PlÃ¤tzchen und kauerten fich aneinander und fpuctten um die
Wette in die unbarmherzig plÃ¤tfchernden Wellen des lachend blauen Stromes.
Diefes Verbrecherdafein. auf das die Teerflecke in den Kleidern vielfache Siegel
diiiclten. lieÃŸ fich nun doch auf die Dauer nicht fortfetzen. Die Eltern fprachen ein
Machtwort. Fride wurde von ihrer fonft reichlich phlegmatifchen Mutter einmal ge-
hÃ¶rig ins Gebet genommen - ihr frÃ¶hlicher Vater. Paftor Siegwart. blieb einiger-
maÃŸen unbeteiligt. er hatte nach feiner LebensgefÃ¤hrtin Bekundung felbft noch zu viel
Flaufen im Kopf. Bei Fritz aber. der mutterlos war. fchob der ernfte Vater den Riegel vor.
Und nun waren die beiden auf den Bannplatz des Marktes angewiefen. Die
tÃ¶richten Spiele der andern Kinder unter den Linden oerachteten fie aus tieffter
Seele. Sie gingen felbander umher. erzÃ¤hlten fich Sagen. mÃ¤rchenhafte Blut- und
:Nordgefchichtem lugten von der Schanz. die den Platz hinter der Kirche gegen die
jiuÃŸniederung abfchloÃŸ. nach dein Hafen hinunter. fÃ¼hlten fich als Gefangene und
tannen auf unholde Taten.
_ .Die erften Abenddc'immer tanken. Auf einer Bank neben der Kirche duckten fie
in ihren iichtfcheuen Gedanken fich eng zufammen. Vor ihnen ftand auf hohem Pfahl
eine alte. halb oerwitterte Warnungstafel. Der hatten fie bisher niemals ihre Beach-
tung gefchenlt. Jetzt aber - die kleine Fride hatte gerade die lateinifchen Bucbltaben
bezwungen. und Ã¼bte ihre Kunftfertigkeit in befchaulicheren Stunden an allerlei Firmen
und Infchriften - jetzt fing fie an zu buchftabieren: ..Das Berunreinigen der Kirchen-
wande und das Einwerfen der Kirchenfenfter ift bei Strafe verboten. Die Kirchen*
adminiftration von St. Nicolai.â€œ
Und da fie diefe fehr beachtenswerten. fehr einprÃ¤gfamen. unfÃ¤glich phantafieooilen
Worte gelefen. ward die kleine Teufelin in ihr wach.
:fisch zÃ–emlich teilnahmlos faÃŸ der GefÃ¤hrte neben ihr und fchlenkerte mit den Beinen.
â€ž u. ritz" _-
â€žWast"
* ..Die Kirchenfenfter einfchmeiÃŸen - tut man denn das?" Und mit wohligem Grauen
blickte lle auf zu der furchtbar heiligen Macht des gewaltigen Turmes.
..WWwektÃŸ nichtâ€œ. fprach er unerfchÃ¼ttert. Noch waren feine Gedanken bei bluti-
aciem er.
Und nun brach aus ihrem Auge die graufanie Helle. ..Tu du's doch mal!â€œ
..3ch? Warum?"
..Oder bift du bang?â€œ
â€žWozu foll ich das tun?â€œ
.._Du btft bang! BangbÃ¼chs!" zifcbelte es ihn an.
Er "fchaute ihr ins Geficht. zornig und leidend. Und ..BangbÃ¼chsl BangbÃ¼chs!
BMW-ats!â€œ flach es ihm weiter in Ohr und Hirn.
1 Sie tieht feinen Kampf. zur Erde beugt fie fich. nimmt einen Stein auf und hÃ¤lt
iii-"Ude" bin 7*- hÃ¤lt ihm den hin und lÃ¤ÃŸt nicht ab von ihm. _
Er ftarrt in die gierigen. lockenden Eoaaugen - fchmerzlich und hart ift fein Blick.
iind leben greifen die Finger mit dem roten Handgelenk aus dem kurzen Ã„rmel. packen
den Stein 'und tchmettern ihn in das nÃ¤chfte hohe Bogenfcnfter.
K Ein Klicken. ein halberftickter Schrei aus den Lippen der VerfÃ¼hrerin - der alte
MZ!"- lchleudert er nicht einen Ziegel auf den Freoler - packt er ihn nicht mit
?flÃ¼gel Tal-ll. ibn wiirgend durch die Luft zu wirbeln? Aber nichts - nichts ge-
iÃ¤tlkdl dem _SchÃ¤nder des Heiligtums. Und er lÃ¤uft nicht fort. langfam wendet er
der Anfti-fterin den RÃ¼cken. und mit der WÃ¼rde feiner Untat fchreitet er heimwÃ¤rts.
Ei tritt vor feinen Vater. diefen langen. fehnigen. Ã¼berlebensgroÃŸen Mann. Es
Â» iuigelt 'hm "etwas in der Kehle _ aber dann fchielt er nach den mÃ¤chtigen. harten.
"Willen Handen feines Erzeugers. und er fchluclt alles glatt hinunter. Er weiÃŸ.
mindern. was er getan. hat er den Vater felhft ins Herz getroffen. x
d g Merten Gravenkopp. KÃ¼fter und Konferoator der St. Nicolaitirche - diefer letztere
klondere Ehrentitel war ihm zu feinem 25jÃ¤hrigen DienftjubilÃ¤um verliehen worden >
wartete mit geradezu inbrÃ¼nftiger Hingabe der mannigfachen. namhaften. feiner Hut
?"veilkqÃ¼len KuuftfchÃ¤tze des Gotteshaufes. Wundervoile Intarfien gab es hier zu
'Ã–fen- qucl) unter den Plattiten fand fich mehr als ein fehr reizvolles StÃ¼ck. weniger
d [nat war mit den Malereien zu machen. Nur ein Bild von hohem Kunftw-ert nahm
f" *Zellbquer gefangen. der Kopf eines prachtvoll pausbÃ¤ckigen. frÃ¶hlichen Kindes mit
Refen im Haar. die SchÃ¶pfung eines alten niederlÃ¤ndifchen Meifters. in dem tadellos.
mit wiffenfchaftlichem Ernft von Gravenkopp felhft ausgearbeiteten Katalog als ..Engel
mit dem Rofenkranz von Lukas von Leiden" gebucht. Diefem GemÃ¤lde galt des Ver-
ioahrers innigfie ZÃ¤rtlichkeit. Er wuÃŸte. warum. Zn den ZÃ¼gen war etwas. was
ihn an ein Kinderbildnis feiner oerftorbenen Frau gemahnte. Bon der fein Junge.
fein Fritz. fo ganz und gar nichts mit auf die Welt bekommen hatte. der Junge. ter
ihm - geradezu lÃ¤cherlich - wie aus dem Gefiwt gefchnitten war.
Es gab wilden Zorn und eine diifter fchwere Stunde. da Merten Gravenkopp das
eingeworfene Kirchenfenfier entdeckte. Der Stein hatte das Bild des Heiligen Nikolaus
getroffen und feinen FuÃŸ zerfetzt- [olche Wucht hatte ihn geworfen. daÃŸ er auf dem
gegenÃ¼berliegenden Pfeiler des Mittelfchiffs aufgefchlagen war. ganz nahe bei dein
Lukas von Leiden! Dem Kuftos ftrÃ¤ubte fich jedes Haar.
Er ftÃ¼rzte zu Paftor Siegwart. Der fchimpfte fich aus in arimmigen Studenten-
ausdrÃ¼cken. die zuletzt luftig fich Ã¼berfchlugen. Und als der KÃ¼fter fragte. in hohleni
Kirchenton: ..Was foll gefchehen?" - da fetzte der geiftliche Herr munter die eigene
FragZL darkauf: ..Wiffen Sie. wer den Stein gefchmiffen hat?"
--
FF
..Die verrÃ¼ckte alte Warnungstafel da drauÃŸen! Die muÃŸ weg. Schon lange
hÃ¤tte fie weggemuÃŸt. Kommen Sie. wir holen fie uns gleich.â€œ
*ifHerr Paftor. die Tafel zu entfernen. ift Sache der Kitchenadminiftration. Wir
mu en.-â€œ
..Ja. ja. berichten mÃ¼tfen wir. AntrÃ¤ge ftellen. Sitzungen abhalten. Protokolle fiihren
und Zeit totfchlagen. Und inzwifchen fchmeiÃŸt das alte Luder weiter! Los! Wir
helfen uns felhft.â€œ
Und Paftor und KÃ¼fter. diefer kopffchiittelnd und unter innerlicher Verwahrung.
riffen den fattfam vermorfchten Pfahl um - es ging auf den Abend. aber der Paftor
hÃ¤tte es auch am hellen. lichten Tage fertiggebracht - und trugen ihn einer unweit hau-
fenden AlmofenempfÃ¤ngerin auf die Diele. ..Hier. Mutter Sufeniiehl. ift Brennholz!â€œ
So war Paftor JÃ¼rgen Siegwart.
Fride aber. fein kleines Bieft von TÃ¶chterlein. kniete mit EntzÃ¼aen fich hinein
in die weitere Entwicklung diefer Dinge. KÃ¼fter Merten Gravenkopp ruhte nicht auf
der Berbrecherfagd. Polizeiliche Ermittlungen wurden angefteilt. eine Belohnung
wurde von der KirchenbehÃ¶rde fÃ¼r die Ermittlung des TÃ¤ters ausgefetzt.
Und Fritz. der arme Fritz. muÃŸte jetzt daranglauben. Wo Fride als fein bÃ¶fer
Geift ihn zu faften kriegte. belaftete fie fein GemÃ¼t mit feiner Freoeltat. SchlieÃŸlich
hatte fie fich eine fchalkhafte NiederirÃ¤chtigkeit zurechtgeiegt. mit der fie in fein Ge-
wiffen bohrte: ..Denk an die groÃŸe Zehe des heiligen Nikolaus!" Damit wollte fie
ihn ganz in die Gewalt bekommen. ihn all ihren WÃ¼nfchen gefÃ¼gig machen.
Eines Tages aber ward es ihm zu viel. er zerriÃŸ das Gefpinft. das ihn immer
lÃ¤hmender umfpannte. lief zum Vater und bekannte dem alles.
Ein Eisblock - dann ein feuerfpeiender Berg!
Merten Gravenkopp war eines Werftarbeiters Sohn. Er tat. was ihm felhft
bei Ã¤hnlichen - Gott fei Dank. nur fehr entfernt Ã¤hnlichen! - AnlÃ¤ffen gefchehen
war. Der arme Fritz wurde tieloben gelegt. geleert und kalfatert nach allen Regeln
der Kunft. Es wurde des Guten zu viel. Und die Bitterkeit. die Ã¶fter des Vaters
Art in dem Knaben erregte. fraÃŸ fich ihm jetzt fo tief ins Herz. daÃŸ fie nicht wieder
hinauswoilte. Immer wieder. die fpÃ¤teren Jahre. konnte es feindlich zwifchen Vater
und Sohn auflodern. In einer folchen Stunde brach es einmal aus dem Jungen
leidenfchaftliih heraus: ..Ich weiÃŸ. dein Lukas von Leiden ift dir mehr als ich!â€œ
Und es wuchs auch die Entfremdung ,twifchen den beiden Gefpielen. naÃ¤zdem er.
ihren MachtgelÃ¼ften zu entgehen. in den Abgrund fich geworfen hatte. Berichiedene
Neigungen fiihrten fie verfchiedene Wege. Fritz war ganz unmufikalifch. Frides Kobold-
natur aber fand in der Mufik ihre Andacht. ihre Erhebung. ihre Ruhe. Dem Jungen.
der nun einmal auch innerlich ganz nach dem Vater geartet war. erfchloÃŸ die Kunft-
forfchung jetzt auch ihren Zauber. und er lebte bald in ihr feine feftlichen Stunden.
Zimmer neue Geheimniffe entichleierte ihm die alte Stadt. Noch war es mehr
die Knabenromantik. die zu den TÃ¼rmen und Giebeln auftrÃ¤umte und fich alte MÃ¤ren
erzÃ¤hlte. in denen er felhft der Held war. Bald genug aber regte fich auch der
Trieb zu exaktem Wiffen. er fuchte zuerft Belehrung beim Vater. und hier flocht fich
nun wieder um die beiden ein fchÃ¶nes Band.
AllmÃ¤hlich aber wuchs er Ã¼ber den Baier hinaus. deffen Wiffenfchaft von Pedanterie
und Eigenfinn ftart gefeffelt war. Und wenn fie noch miteinander auskamen. fie
fpÃ¼rten doch fchon die Keime. denen GegenfÃ¤tze. KÃ¤mpfe. ZerwÃ¼rfnitfe entwachfen
muÃŸten. So zitierte durch die Selbftherrlichteit des Vaters ein MiÃŸtraueti und auih
ein GefÃ¼hl des Neides. Dem Jungen erfÃ¼llte fich nun. was ihm oerfagt geblieben
war: die gute Schule. die wiffenfehaftliche Ausbildung auf der UnioerfitÃ¤t. Denn
das eine ftand feft. daÃŸ er Kunftgefchichte ftudieren muÃŸte.
Noch hatte der Junge eine ungetriibte Freude an dem Bild. das der Vater als
FÃ¼hrer bot. wenn Kunftfreunde fich die SchÃ¤tze der Nikolaikirche zeigen lieÃŸen. Uin
HaupteslÃ¤nge Ã¼berragte er alles Volk. und wie leuchteten feine blauen Augen. wenn
er den ..Engel mit dem Rotenkranz" fich herabfenken lieÃŸ in die Seelen der Be-
fmauei! ..Hier feben Sie das Kleinod unterer Kirche und unterer Stadt. Einen
Lukas von Leiden. Unter den GemÃ¤lden des Meifters. der von 1494 bis 1533 lebte.
und der auch als Kupferftecher Epochemachendes leiftete. ift diefes Bild eine der
wertooilftenScitÃ¶pfungen. Es verkÃ¶rpert den Geift der brabantifchen Schule. die
auch bei religiÃ¶fen Motiven im Gegenfatz zu der frÃ¼heren Richtung die unoerfÃ¤ifchte.
gefunde Natur wollte. Niemals ift ein fo natÃ¼rlicher Engel von fo groÃŸem Lieb-
reiz gemalt worden.â€œ
Faft gleichzeitig verlieÃŸen Fritz und Fiide das Baterhaus. Er ging nach Miinchen
auf die UnioerfitÃ¤t. dem Studium feiner Kunftgefchichte fich zu ergeben; fie befuchte
in Berlin ein Konferoatorium.
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Die letzten Jahre hatten die beiden noch weiter voneinander entfernt. Aber ganz
zerriffen die FÃ¤den nie. Zu viel hatte die gemeinfame Kindheit um die beiden ge-
woben. Und durih die KÃ¼hle. mit der fie fich jetzt umgaben. zuaten immer wieder
Flammen. Flammen des Zornes bei Fritz. denn fie lehrte immer mehr eine Ã¼ber-
heblichkeit heraus. Hoch flogen ihre PlÃ¤ne. zu groÃŸer Kunft fÃ¼hlte fie fich berufen,
Fritzens mufikalifehe Minderwertigkeit. dem alles. was er aua) nachfingen wollte.
unfehlbar zur ..Wacht am Rheinâ€œ wurde. lieÃŸ fie zivifchen Hohn und Mitleid bin und
her-flattern. Seine dumme Jugend fÃ¼hlte fich gekrÃ¤nkt; in foliber Empfindlichkeit
gedieh der Argwohn. ï¬e kÃ¶nne aua) gefellfihaftliche Unterfchiede betonen wollen. und
da fie-fich nicht mehr fahen. verdarb ihm Bitterkeit ihr Bild.
*Wie gering-aber waren folche TrÃ¼bungen und Verftimmungen gegen das groÃŸe
Heimweh. das fie beide in der Fremde befiel. und deffen Rundreim fang und klagte:
Unfere Stadt - unfere alte Stadt - unfere liebe. kleine. alte Stadt! In gleicher
Stunde kam es fo Ã¼ber fie beide. und darum wanderten ihre Seelen auch zufammen
heimwarts. Die gotifchen TÃ¼rme und Tore. die altdeutfchen Giebel. die Nenaiffaiice-
und Barorkerker. die gefwiiitzten HaustÃ¼ren mit den fchweren dlinkenden DrÃ¼ckern
und Klopfern. vor. allem blieben fie ftehen. wie vor nie gefehenen Wundern. Hand
in Hand ftanden fie. es ward ihnen fo wohl und weh. Und all ihre SchelmeniiÃ¼cke
wiirden lebendig. felbft das Schlimmfte mit den bÃ¶feften Naehwehen - denk an
Nikolaus feine groÃŸe Zehe! - verklÃ¤rte fich ihnen. und auch bei den Ã¼blen Kautabak-
erlebniffen mit dem _troftlvs luftigen FluÃŸopfer blieb kein eller Nachgefchmack. Alles
war Sehnfurht. zugleich ein Sihluihzen und Jauchzen und die Seligkeit des Beieinanders.
Fritz wollte in feiner. Vaterftabt. die auch eine UniverfitÃ¤t hatte. fein Studium
beenden. Der Kunftgefihnhte war hier allerdings keine Leuchte entzÃ¼ndet. Ein alter
auÃŸerordentlicher Profeffor - und auÃŸerordentlicher alter PerÃ¼ckenkvpf - verfah
fie mehr fchlecht als reiht. und gerade hier in der Stadt waren neuerdings fehr leb-
hafte kunftfreundlnhe Neigungen am Werke. Ein eben verftorbener Senator hatte
feine reichen KunftfchÃ¤tze als Grundftock fÃ¼r ein ftcidtifches Mufeum gefehenkt. das
lange geplant war und jetzt endgÃ¼ltig errichtet werden follte. Es war genug alte
Kultur und guter Gefchmaek am Orte lebendig. die freilich der blechernen Weisheit
des eingerofteten Fachgelehrten und feines Kreifes widerftrebten. Zu diefem gehÃ¶rte
auch Herr Konfervator Merten Gravenkopp. Ã¼berflÃ¼ffig zu lagen. daÃŸ fein Sohn
Zeitz im anderen Heerlager zu finden war. und fehr bald wurde er hier zum Rufer
im Streit. Es wehte Morgenluft. morfche Knochen hÃ¼llten fich klappernd in den
Schlafroek. AufgerÃ¤umt muÃŸte werden. Legenden galt es zu zerftÃ¶ren. Wie eine Ratte
von BilderftÃ¼rmern erfchienen den alten Krippenfetzern die jungen Forfcher. da fie
auch vor den Kirchen nicht haltmachten.
Und nun muÃŸte es gefchehen. daÃŸ Fritz. deffen recht eigenes Stoffgebiet die Nieder-
lÃ¤nder waren. fich einmal pietÃ¤tlos>fritifch den Lukas von Leiden in der Nikolaikirche.
feines Vaters ..Engel mit dem Nofenkranzâ€œ unter die Sonde nahm. Da zeigten fich
ihm Merkmale. die ihm gar nicht willkommen. die ihm fchmerzlich waren. Aber gerade
deshalb galt es. ini Dienfte der Wahrheit ihnen nachzugehen. erbarmungslos. Diefe
Anzeichen deuteten darauf hin - ein Verfteikfpiel durfte es nicht geben - daÃŸ das
Bild kein Lukas von Leiden war. In der Malweife. den Farben. der TÃ¶nung des
Hintergrundes erinnerte wohl manches an den Meifter. aber offenbar - nein. ganz
unzweifelhaft gehÃ¶rte das GemÃ¤lde einer fpÃ¤teren Zeit an. So wenig der junge
Forfcher mit feiner Entdeckung hinter dem Berge halten durfte - den alten Herrn
galt es. fehonend auf fie vorzubereiten, Aber der. wie er fchon den leifeften Wind-
hauch fpi'irte. wetterte in Sturmestofen dagegen an. Unreife - die moderne Sucht.
alles herabzuziehen - und eine ausgefproehene GehÃ¤ffigkeit gegen den Vater. der
hier ein befonderes Heiligtum hegte!
..Aber. better Vater *- hÃ¶r' mich doch erft einmal ruhig an. Auch wenn Lukas
von Leiden feine Bilder nicht nachweisbar anders grundiert hÃ¤tte -â€œ
â€žVerfchon' mich mit folchen Flaufenl Und erlaub' mir. daÃŸ Profeffor Kniepbufaz
fÃ¼r mich eine grÃ¶ÃŸere AutoritÃ¤t ift als ihr grasgrÃ¼nen Heufpringer ihr!â€œ
..Es tut mir ja fo leid -â€œ
..Das eine kann ich dir jagen - von meinem Engel mit dem Rojenkranz lÃ¤ÃŸt du
ein fÃ¼r allemal die Finger - es gibt ja noch genug andere GegenftÃ¤nde fÃ¼r deinen
ZerftÃ¶rungstrieb."
â€ž erftÃ¶rungstrieb?" .
â€ž a.â€œ Die Erregung fchwoll bÃ¶sartig. ..MuÃŸ ich dich erinnern. wie du fchon als
Junge gegen Kunftwerke. gegen geheiligte Kunftwerke gewÃ¼tet haft! Diefe Hantierung
fcheinft du fortfetzen zu wollen.â€œ * l -
â€žVater" - ritz gewann noch einmal feine Ruhe zurÃ¼a. â€žWarum nimmft du es
fo fchwer? SchlieÃŸlich handelt es fich um einen Namen. Das Bild bleibt doeh. was
es ift. Ein Kunftwerk. Und der Kopf ift darum nicht weniger fchÃ¶n.â€œ
..Schwer - nimmft du es weniger fchwer? Dann ift es dir wohl nicht ernft mit
deiner Wiffenfchaft!â€œ ' f _ -
Mit diefer Entgegnung. diefem Hieb durfte der Alte zufrieden fein. Triumphierend
lief er im Zimmer auf und ab. Jetzt blieb er ftehen.. ..SchlieÃŸlich - du fiir deine
Perfon kannft ja glauben. was du willft. Aber das eine bitte ich mir aus. daÃŸ du
deine Weisheit fÃ¼r dich behaltft.â€œ
â€žDas kann ich dir leider nicht verfprechen.â€œ j -
..Rum dann laÃŸ dir dies gejagt fein: 'Wenn du dein Gift weiter verfpritzft. find
wir gefchiedene Leute. Dann trittft du nicht mehr Ã¼ber meine Schwelle!â€œ
Fritz bebte zufammen. Und wieder kam ihm das Wort auf-die Lippen. das er
einmal dem erregten Vater entgegengehalteii hatte: Ich weiÃŸ. dein Lukas von Leiden
ift dir mehr als ich! Aber er fpraih es nicht aus. oerneigie fich blaÃŸ und ftumm
und verlieÃŸ das Zimmer. _ _ ,*
NatÃ¼rlich muÃŸte er der Wahrheit die *Ehre geben. Zn der Doktorarbeit. an der
er gerade fchrieb. durfte er die richtige Einfchatzung des Engels mit dem Nofenlranz
nicht auslaffen - immer noch hatte er auf ein Einfehen des Vaters gehofft _ der
Bruch blieb vollzogen. _ j j
Ein Studienfreund. der Erbe ein-es groÃŸen Kunfwerlages. bot ihm eine glÃ¤nzende
Stellung in dem Haufe und rief ihn nach Berlin. Hier durfte er-dann auch als
Privatdozent an der UniverfitÃ¤t fich habilitieren. eine feiner Veroffentlichungen wurde
viel genannt. die Zeitungen fpraihen von ihm. Da erhielt er eines Tages folgenden Brief:
..Lieber Fritz! e("ich lefe eben. daÃŸ Du anch in Berlin bift. Wer Anflalten trifft.
ein berÃ¼hmter Mann zu werden._dem_kvmmt man leicht auf die FÃ¤hrte. Ich muÃŸ
D' fehen und fprerhen. Du mich 'iich' auch? Saireib. _wo und wann das fein
[oll- Deine Fride Siegwart.â€œ
Am anderen Tage fehen fie fich in. feiner Wohnung. Ja. ja - das ift [je die
Fride! Strahlend telbftberftÃ¤ndlich wie [e und fo tapfer unmittelbar. dabei nine:
noch reichlich oerfrhlagen und durwtrieben. Nur daÃŸ fich doch ein naihdenllicliecÃŸtla
um die Lippen gelagert hat. der die Kuh-nheit der Nate befÃ¤nftigi. und mÃ¼de".
erften Atemzug fpricht fie fich offen Ã¼ber fich felber aus.
..Ja fieh. mit mir und der Mufik ift_es_nun doch-nichts. Zeh bin zu toll auf
meiner groÃŸen Zukunft herumgeritten. da ift fie unter-niir zufammengebwzzen_ BeÂ»
fcheidenes MittelmaÃŸ - dies Etwas ift weniger als nichts - umgekehrte gpdelja
lach' gefÃ¤lligft. wenn ich einen Witz mache!â€œ , j
Aber es war ein Schmerz dabei. Ã¼ber den fie fich nun doch nicht hinwegjongliem
Und ein Unterton war auch in allem. was fie fcherzhaft fcheltend von der Heimat t7
zÃ¤hlte. Ob er fchon wiffe. daÃŸ ihr Vater in Thuringen eine Pfarre angenommcz
habe. Nun ja. fein frÃ¶hliches Chriftentum muffe wandern. er fei oiel zu â€žmutet- um
bvdenftÃ¤ndig zu fein. und das Phlegma der Mutter trÃ¼ndele gelaffen mit. Sie felhf:
aber denke nicht daran. mit auf die Walze zu gehen. Von der Fremde habe [fe ,
genug. fie brauche die Baterftadt fÃ¼r ihr Leben. den Nikolaikirchturm. den gummiâ€œ.
getreuen Mahner und Freund. den heiligen Nikolaus mit oder ohne groÃŸe Zehe â€ž
miijfe von den Wintertra'umen fich durchfchaiiern laffen. die um die alten vernitteiicn
Erker fpuken. mÃ¼ffe aufhvrmen zu der blauen FrÃ¼hlingsluft. wie fie dura) das Flligtan-
werk der alten gotifchen Giebel harft. Sie gehe nach Haufe zurÃ¼ck _ Heimat. humor!
Sie fÃ¼rchte die fchadenfrohen Augen nicht. die ihrem Hochmut den Niederbruch gÃ¶nnen.
Unfd fweiÃŸn fie als Klavierlehrerin verenden falle. in der Baterftadt wolle ï¬e leben
un ter en. *
Dann erft kam Fritz an die Reihe. Er lieÃŸ fie hÃ¶ren. wie das â€œVaterhauz
*fich ihm 'verfchloffen habe. wie damit ein gut StÃ¼ck der Heimat fur ihn er:
ftorben .
â€žEin DickfehÃ¤del bift du. wie dein Alter! Ein DiikfchÃ¤del und ein Dollbra'qm
dazu! Was geht dich der dammelige Lukas von Leiden an! Hau den Lukas! Ziffer
dir mehr wert als dein Vater!â€œ
Faft erfihrocken blickte er ihr in die grellen Augen. War fie hellfebenb, nt(
kleine Teufelin? Kannte fie das Wort. das er in dunkler Stunde dem Vater tu,
gefchleudert hatte? Und war es eigentlich fo ganz unrecht. hier den SpieÃŸ vÃ¶llig
umzudrehen? '
Dann aber fihÃ¼ttelte er fchwer fein Gelehrtenhaupt. ..Wifieiifihaft bleibtWiffenichafi -*
..Ach was. es gibt nur eine Wahrheit! Und fÃ¼r die lÃ¼gt man und begeht inan l
alle Verbrechen der Welt, Und die heiÃŸt Heimat."
Von dem jungen leidenfwaftdurchpulften MÃ¤dchenleib flutete es zu ihm heriiber
JÃ¤h zurkte es ihm durchs Hirn in die Hand. die ihren Arni ergriï¬. â€žWillft du dein 1
Landfremden die Heimat fein?â€œ
Sie fah ihm groÃŸ in die entflammten Augen. ..Fritz Grabenkopp!â€œ
Er nahm das als ja und umfihlang fie unlÃ¶slich. ..Du follft bei mir bleiben!
Mein Beftes bift du - meine Befiie - mein Geliebtes - meine Canaille *
mein GlÃ¼ck!â€œ
So wurden Fritz Gravenkopp und Fride Siegwart ein Paar. Sie heirateten
aufs jchnellfte. Die Hochzeit feierten fie allein. Der Vater Paftor follte fie ge-
legentlich trauen. Der Vater KÃ¼fter bekam einen langen Brief don ihnen beiden Ã¤
er antwortete nicht darauf. So klein hatte ihn fein groÃŸer Zorn gemacht.
Und nun hauften die zwei in einer engen Berliner Mietswohnung inmitten des
troftlofen fteinernen Meeres. Und hÃ¤tten fie der Liebe nicht gehabt. ihre fehnfucbtr-
vollen. heimatdurftigen Herzen hÃ¤tten oerzagen mÃ¼ffen.
Nach einem Jahr fÃ¼llte Kindergefchrei die RÃ¤ume. ein pausbÃ¤aiges MÃ¤dchen 1011i
ihnen befchert, Und es rannen die Tage. reich an Arbeit und MÃ¼hen. es gab Sorgen
und Freuden mancherlei - Ã¼ber allem aber blieb die Sehnfucht.
Zwei Jahre waren aufs neue ins Land gegangen. da zog ein ftrablendei Tag
fÃ¼r fie auf. der Morgen einer neuen Zeit, Die Kunftfreunde in der Heimat hatten
Fritz Gravenkopp nicht vergeffen. Der alte Kniepbufch war gefrorben, fÃ¼r Kann,
gefchichte follte jetzt eine ordentliche Profeffur eingerichtet werden. Fritz follte fie be-
kommen. Wie jubelten da Paftors Fride und KÃ¼fters Fritz - und fie tanzten ,zu f
dreien mit der kleinen Malehne den Ningelreihen. z
Mit der Ã¼berfiedlung konnte es nicht fihnell genug gehen. Als am Horizont die
hohen TÃ¼rme der Heimatftadt grÃ¼ÃŸend auftauchten. drÃ¼aten die beiden ini Eifenbabn
zuge fich ftill und feft die HÃ¤nde.
Vater Gravenkopp blie verfchanzt in feinem Groll. Wohl leuchtete manchmal
der Stolz hinein. daÃŸ feinem Jungen. eben dreiÃŸigjÃ¤hrig. [o bobe Ehre widerfabuii
war. Aber die Finfternis behielt den Sieg,
Er war alt geworden. fchneeweiÃŸ fein Haar. der Mund in grÃ¤niliihen Falten ei-
ftarrt. das Auge war hart und kalt. Einfamkeit war um den alten Mann_ K_
Da klopft es eines Tages - drauÃŸen fingt die Maienfonne -' an feine eiii,
und eine blÃ¼hende Frau tritt herein. ein Kind an der Hand. Und jetzt hebt fie_c5
auf den Arm und hÃ¤lt die junge leuchtende Pracht dem Alten entgegen. Rojentrazi
das Kind im Haar. und die hellÃ¤ugige Mutter fpricht: â€žDies, GroÃŸvater Gradenlopi.
ift der einzig echte Enge( mit dem Rofenkranz." ,
Sehmerzlich will der alle Mann zufammenzittern. aber fcbon hat die Ã¼beiinaclii
einer Freude alles TrÃ¼be aufgetrunken - das Kinderbildnis feiner Frau. der Geliebten-
nie Vergeffenen - hier ftrahlt es als leibhafliges junges Leben ihm in die erftorbenen
Augen. Und er felbft hat fein Teil an diefem Leben - und in dem Jungen lit ill!"
doch etwas von feiner Mutter lebendig geblieben. fo viel. oh fo oiel- lebendig und
unfterbliazl Ein TrÃ¤nenjehleier liegt auf den alten Augen - dann aber bricht W
GlÃ¼ck hindurch. Und es ift Friede geworden.
Gleich darauf fitzen vier Menfchen glÃ¼ckhaft froh beieinander.
'Aber darum muÃŸ Recht doch Recht bleiben. Wiffenfchaft Wiffenfchaft und Wadi-
heit Wahrheit. Eine Philologenverfammlung ift in der Stadt. KuiiftliehbqbekWelte]l
fich auch die Nikolaikirche. Fritz hat Freunde unter ihnen und ift. wie-auch gild-
niit ihnen gegangen. Der Konfervator Merten Gravenkopp ift der Fuhret- HW
trÃ¤gt er das weiÃŸe leuchtende Haupt. wie aus Erz find die langen. daiZW- edle"
ZÃ¼ge. Hoheit blitzt in dem Auge. Ein KÃ¶nig ift er an Haltung und Wurde. Und
fo. alle HÃ¶rer Ã¼berragend. fpricht er befehlend auf fie herab:
..Hier fehen Sie das Kleinod unterer Kirche und unferek
Lukas von Leiden! Unter den GemÃ¤lden des Meifters. der von
ift diefes Bild eine der wertvollften SchÃ¶pfungen. Niemals
Engel von fo groÃŸem Liebreiz gemalt worden.â€œ
1494 bis 1533 lebte.
ift ein fo natÃ¼rlicher
W Nwiimrni'lniftr WÂ» -
Bori Angina Smart.
u t e715 am 24_ Dezember war-'s und bitter kalt, Er hauchte ans Fenfter
FZYZmÃ„bKug und ftarrte Ã¼bernÃ¤chtig in den Dampf.. der mitebetc'iubendem Zifihen
aus der Matchjne da drÃ¼ben fuhr. â€žDie Lampen blinkten wie fahle Monde vom
Eifenwerk der Halle herab. Unaufhorlich zifchte der Dampf." alles veifchlingend.
ag, dit-(bw dje groÃŸe Stadt da drauÃŸenjnoch einmal miÃŸtonend zum Abfrhied
herein_ Die Mafcbjne zog an. Auch das Zifcden da druben derftummte. Winlende
Menfchen lÃ¶ften fich aus dem verwehendenoDanipfe. _ Da _ im letzten Augenblicke
famig eilig getrtmzejtx eilig und doch grazios. in billigen Pelz gehullt. zierlich und
[Glanz GroÃŸe. fchwarze Augen fuhren fuehend die Wagen entlang. - ..Wie
freÃ¤z!" murmelte er und lieÃŸ haftig das Fenfter herab. â€žMimik" Die Kleine
Fortfetzung der Textbeitrc'ige ..Kleinftadtzaubern auf den Seiten550bj556l.
warf den Kopf in den Nacken. hob mit theatralifcher GebÃ¤rde den MÃ¼ll zwitfcherte: â€žnackig mein Lieber!â€œ - Es klang Ã¤rgerlich WI e'- (WWW fg
gleiiend., hinabrief. und ein bÃ¶fes Zucken verzerrte das keeke Geï¬Ã–lcbe" dâ€œ Run-_1?
..Nun bift du ja doch gekommen. und wir hatten ein fÃ¼r allemal nerabre.de 7W
Das bkofe Zucken verwandelte fich in ein fpitzbÃ¼bifches Lachen; und. â€œ"[W
Zunglein fuhr bljÃŸfkhnell heraus und zurÃ¼ck. Auch er muÃŸte "Zw" WWâ€œ â€œzur
beugie fich weit vor und winkte zum Abfchied. Da tagte eme mucrÃ¼Ã–cf-fnqn
Stimme in_der entgegengefetzten Ecke: ..MÃ¶chten Sie nicht das RW" 9W *
fchlieÃŸen. Sie junger Herr?"
(Forifetzung fiebe Seite 550.)
Stadt. Einen echten ,
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Links: Studierende der engliirben und der deulfcben Philologie an der Landwuniberï¬lÃ¤t Cbiles in Santiago mii den:
Ordinariuz fÃ¼r viele beiden FÃ¤rben Proieï¬‚or br, Joke M. GÃ¤loez (S. Seite 544,) _ NeGtz: Der beim Volke
[ebr beliebte PrÃ¤ï¬denl der Republik Cdile,. Arturo Aleï¬‚andri, im Geiprc'nh mit einem Lolomoliofiibrer.
x
Vorn Berliner Schaulpiclerltreil: Streiipoften vor einem groÃŸen Berliner Theater, unter ibnen erlre KrÃ¤iie wie Mar
Lanba, Paul Weilenneoer- Eriia UnmbÂ» Hans Sedroeilarl, Ã–nnÃŸ Rodenberg, Fran Plnlrdie.
Eine Neuheit im Lailnuwbau: Das Srdreitiulenauto. Man fieht auf dem Bilde,
wie die Ã¤uÃŸeren Kufen fin) nach vorn bewegen.
Der amerifaniiibe Senawr Mac Connie' (linie)
mit dem amerikaniieben Botirbaiier in Berlin,
Hougblon, beim Verlqï¬‚en der Reicbzlanzlri,
Zur-Tierhaltung dee KorvenenfapilÃ¤ns Ehrhardt:
?Damian-Ehrhardt wÃ¤hrend des Kopp-Voucher?
in Berlin in Erwartung der Eifernen Brigade.
Die deutirde Not: Studenten der Teclonilrben Hochfrbule in Berlin-Cbarlotlenburg [Griffen ibr Segel-
flugzeug auf [elbftgebaulcni Karren zu FuÃŸ aus der RhÃ¶n nau) Berlin, weil es ihnen an Mincln
fÃ¼r die Babnfrarbl jebli.
*Prof- Bd Carl.Be.old9â€ž. x Geb. Hofen!, der berÃ¼brnte Orieniaiik,
der Unioerï¬iÃ¤i Heidelberg, einer der
erften Kenner der oï¬oriim-babnloniinyen
Kuliurwelh 1- irn Aller von 63 Indien.
Prof. 1)-, Ruboll KiellÃ¶m
[Groediicber Staatzwiï¬‚enlÃ–ailler von
Wellruk an ber UnioeriiiÃ¤l Uplalo, ein
warmer Freund Deniirblands, + um
15. November irn Alle: von 5U Indien.
Pwf. or. Alfred MÃ¶ller.
Owlorltmnftu, Online ber Foriraia-
denne in Edxrewnlde, Herausgeber der
_ [ur Forfi- und Jagen-eien*:
'f im Alter von Ã¶? Indien.
*On-Ing. e. b. M. Schenkel,
Oberingenieur der SiemenÃŸlcbucimwerie
Â»in Benin. wurde Dr -Ina. e. b. ber Torh-
niiwen Sonnen-n in Stuttgan wegen lei-
nerBerdienite iin Wecbielitronrmotoienbau.
Carl Miibael Ziebrer,
der legte Wiener Hoilaoellmeiï¬er, beianni
als Liedern Walzer* und Obermen-
loniponifi. *i am l5 November in Wien
im 80. Lebenzjodre.



544
N1'. 4089
Kleines Abendkleid aus fihwarzem Belours mit
Ã„rmeln aus bema[tem Grein: (Ir-(irxette.
Modell: Wiener WerkftÃ¤tten. Wien.
Deutfches
Bildungswefen in Chile,
(Hierzu die Abbildung auf Seite 543.)
eit Jahrzehnten hat Chile in der
rganifation feines Bildungs-
wefens ebenfo wie in der feines Heer-
wefens deutfehe Mufter in ftÃ¤rkereni
MaÃŸe befolgt als die irgendeines
anderen Landes. Abgefehen von der
Wirkfamkeit deutfeher Profefforen an
den ehilenifchen BildungsitÃ¤tten gibt
es an der StaatsuniverfitÃ¤t in Sant-
iago auch eine Profeffur fiir
germanifche Sprachen. deren
(Phot. Zander 8: Labifch. Berlin.)
Henny_Porten und Leo SehÃ¼ÃŸendorff in dem Mimodrama ..Das Spiel ums Leben" von Clemens
Srhmalftia). in dem fie in Amerika auftreten werden.
Das Deutfwtum in Meriko* AuffÃ¼hrung des Kammer! ' ' " '
, j. - piels ..Literatur von Arthur Sahm ler dur
den Deutfihen Frauen-Berein im GroÃŸen Saale des ..DeutjÃ¤ten Haules" in Mexiko ani 7*? Oktober?
Mitwirkende: E, Jaffe (Gilbert). A. Sauter (Baron). Frau Elliide Elkifcb (Margarethe). Leitung: l)i-. Ernft Zeile.
Mantelkleid aus rotem Tuch init beftiekten (ln-ju-
(jU-rxetke-Ã„rmeln. Modell: Wiener WerkftÃ¤tten. Wien.
Der aparte Ã„rmel.
chou feit einiger Zeit ift dem Ã„rmeldie
_ Aufgabe zuteil geworden. den Kleidern
eine eigenartige Note zu geben. Man kann
eine Menge verfibiedener Variationen des
Ã„rmels nachweifen. Da ift zunÃ¤chft wieder
der fehlanke. feft anliegende Ã„rmel. deflen
Manjchette bis Ã¼ber das Handgelenk fÃ¤llt.
Er paÃŸt ausgezeichnet zu dent fchrnallinigeii.
fchlanken Kleide. das feitliih ein wenig gerafft
ift und durch feine LÃ¤nge beweift. daÃŸ es
allerjÃ¼ngiten Datums ift. Man fiheint fieb
auch wieder. wenn auch in gemÃ¤ÃŸigterWeijr.
des BallonÃ¤rmels zu erinnern. Eine eng an-
liegende Manfehette. die
Inhaber. Profeffor l)r. Jofe
M. GÃ¤loez. zur Zeit in
Deutfchland weilt. um hier
alte FÃ¤den neu zu knÃ¼pfen
und an der Verengerung
der geiftigen Beziehungen
zwijchen Deutfehland und
Chile zu arbeiten. Pro-
feffor GÃ¤lvez hat im Jahre
191() unter dem Rektorat
des berÃ¼hmten Germaniften
Erich Schmidt den deut-
fehen Doktortitel erworben.
In Santiago oeranftaltet
er fowohl deutfehe als aua)
englifche Sprachkurfe. die
fich eines zahlreichen Be-
fuches erfreuen. Bevor er
wieder nach Deutfchland
kam. wirkte er als Aus-
tauicdprofeffor an der Unt-
verfitÃ¤t California. In
Deutfchland hÃ¤lt er unter
anderrnVortrÃ¤ge Ã¼ber Chile.
famrnelt aber zugleich auch
neue EindrÃ¼cke und neues
Material. um zu feinem
Teil nach der Heimkehrtin
fein Vaterland in verftark-
teni MaÃŸe an der Auf-
klÃ¤rung Ã¼ber Deutfehland in
Chile mitwirken zu kÃ¶nnen
und deutjche Bildung ver-
breiten zu helfen. ex. 1).
reichen AuffÃ¼hrung im Berliner Jentraltheater,
(Phat. Zander 8c Labijch. Berlin.)
FÃ¼r VÃ¶lkerverfÃ¶hnung und Weltfrieden; Szenenbild aus dem Drama ..Die Zeit wird kommenâ€œ von Romain Rolland nach der erfolg-
faft bis zum Ellenbogen
reicht. dann wird der Ã„rmel
entfehieden breiter. Sebi
luftig ift der kleine Evan-
letteÃ¤rmel am ausgefchnitte-
nen Kleide. der. wie die
Bezeiihnung dartut. iin
Epattletten erinnert. Nei-
zend ift auch der voll-
kommen geknÃ¶pfte Ã„rmel.
Und dann eine Neuheit.
die auf unjerer Abbildung
deutlieh erkennbar ift. Man
kÃ¶nnte fie den geplanten
Ã„rmel nennen. Es ift ein
Ã„rmel. aus dein ein faiblitb
abweichender Unterarnicl
hervorfehaut. Der geteilte.
bis auf das Handgelenk
reichende Ã„rmel hat, einen
UnterÃ¤rniel aus zweifar
bemaltem Sri-pe Georgen-2.
Eine kleine Harmonie zu
diefer farblichen Belebung
ift der vorn in_der Taille
vlazierte Einfcbnttt. aus den
der bemalte (ne-pe (WWW
noch einmal in diskreter
Weife hervorfehaut. D0?
fehliebte Kleidcb aus
' as i
Tuch zeigt au WW
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Die Hand rnit eckigen Fingern deutet
auf Ordnungsfinn. Organifations-
talent. Ãœberlegung. Vernunft.Bcrftand.
D'Arpentignh teilt die
HÃ¤nde in drei Hauptgruppen
ein: in fpiÃŸige. fpatelfÃ¶rmige
und eckige. Zu den fpiÃŸen
HÃ¤nden zÃ¤hlt er unter anderm
die â€žGenuÃŸhandâ€œ, Sie ift flei-
lthig, mit langen. fpiÃŸ aus-
laufenden. knotenlofen Fingern.
deren unterftes Glied - der
Sitz der materiellen Freuden
- gleichfam ein wenig an-
gefchroollen ift. Diele Hand -
die fcbÃ¶nfte, die es gibt -
ftattet meift jene Frauen aus.
die man als â€žBild ohne Gnadeâ€œ
zu bezeichnen pflegt. Wenn
weder Hitze noch KÃ¤lte die
SchÃ¶nheit ihrer glatten. matt-
weiÃŸen Haut zu beeintrÃ¤chtigen
vermÃ¶gen. fo ift das, nach
D'Arpentigno. tief begrÃ¼ndet:
Die Hand ift der Spiegel der
Seele - fie aber ift bei diefen
Frauen kalt und hart. nichts
ftd'rt ihr Gleichgewicht,
Ein Faktor erfter GrÃ¶ÃŸe
find die Knoten an den Fin-
gern. D'Arpentigno fÃ¼hrte den
Unterfchied zwifthen â€žmateriel-
len" und â€žphilolophifchenâ€œ
Fingerknoten ein. Diele liegen
zwifchen dem erften und dem
zweiten Finger-glied. jene zwi-
fÃ¤ren dem zweiten und dritten,
Der philofophifche Knoten
We;- Ã–ZSWZKÃ– SLI-Ãœmit".
IK
ie Spuren der Wahrfagekunft reichen bis in
weit dorchriftliche Zeiten zurÃ¼ck. Aus den
zahlreichen Abarten der Weisfagekunft. in denen
fich die Menfchen Ã¼bten. wie z. B. dem Deuten der
Eingeweide oder des Blutes der Opfertiere, der
Geftirne. des Rauches brennender FledermÃ¤ufe.
der Karten und des Kaffeefafzes *- in dem die
berÃ¼hmte Lenormand exzellierte! _ hat lieb die
eine Abart. die Handlefekunft, herauskriftallt-
fiert. und trotz KÃ¤mpfen und FÃ¤hrniffen aller Art
fo ï¬egreich und fo
hartnÃ¤Ã¤ig erhalten,
daÃŸ felbft hartgefot-
tene Skeptiker oft
ftutzen - - -
Obzioar die Zahl
der BÃ¼cher. die die
Chiromantie behan-
deln. Ã¼berwÃ¤ltigend
groÃŸ ift. gibt es doch
nur ein einziges. das
fich wirklich in ihr
Wefen vertieft und
von ernften BemÃ¼-
hungen fpricht. die
aufgeftelltenThefenzu
begrÃ¼nden. Es wurde
in den fÃ¼nfziger Jah-
ren des vorigen Jahr-
hunderts von dem
Franzofen Desdarol-
les herausgegeben. er-
langte eine gewiffe
BerÃ¼hmtheit und dient [either Laien wie Experten
als Nachfchlagewerk. Eine deutfche Bearbeitung
erfchien jetzt im Verlage von Nr. EhÃŸler & Co. in
Berlin.
Kurz vor diefem Buche hatte der franzÃ¶fifche
Hauptmann D'Arpentignh ein Werkchen publiziert,
das in feiner Art ebenfalls epochemachend war.
denn es ftellte eine neue Thefe auf. D'Arpentignh
behauptet - und verfucht es. zu beweifen - daÃŸ
die Form der HÃ¤nde und Finger RÃ¼ckfchliiffe auf
Charakter und FÃ¤higkeiten eines Menfohen geftatten.
Diele Kunft. die man â€žEhirognomonieâ€œ benannte.
rotrd heute ftets mit Ehiromantie zufammengezo-
gen und oft genug als die wichtigere hingeftellt.
Die Frage nach der
YOmWyZUr-ere 1.2 Startmen-
Geheimniffc der Hand.
Y
verrÃ¤t im allgemeinen einen kritifthen Geift. Eine
Abweichung von diefer Regel bringt z. B. der
philofopbifche Knoten an ausgeprÃ¤gt fpiÃŸigen Fin-
gern. infofern als folche Menfchen zu Ãœberfpannt-
heit neigen. Ãœber die Bedeutung des materiellen
Knotens gibt die Bezeichnung AuffchluÃŸ. Der. der
ihn an [einen Fingern trÃ¤gt. foll auf Ordnung in
feinen GefchÃ¤ften und Rechnungen bedacht fein.
kurz. auf alle jene Einzelheitenh die Wohlbehagen
und BefiÃŸ, fornit materielle Freuden oerfprechen.
Sehr ftark ausgebil-
dete Knoten verraten
den Egoiften.
Sibwierigeriftdas
Lefen in den Hand-
linien, denn die Sache
ift keineswegs damit
abgetan. fich die Be-
deutung der einzel-
nen Hauptlinien ein-
zuprÃ¤gen. Aufgabe
des Chiromanten ift
es, die Zufamnien-
hÃ¤nge der Linien.
Handberge und -ebe-
nen untereinander zu
erkennen. die Be-
fchaffenheit der Linien
zu prÃ¼fen u, a, m.
Wenn Lauf und Be-
nennung der Haupt-
[inien durch Abbil-
dungen erlÃ¤utert wer-
den kÃ¶nnen. fo find fie doch unfÃ¤hig. all die vielen
Abweichungen zu erklÃ¤ren. die die Natur in die
HandflÃ¤chen einriÃŸt. Hier miiffen erlÃ¤uternde Worte
und groÃŸe Erfahrung des Ehiromanten zufammen-
wirken, um das Bild der Charakteroeranlagung
und der HauptfÃ¤higkeiten eines Menfchen zu kon-
ftruieren. Von der Kopflinie jagt Desbarolles
beifpielsweife folgendes: Eine lange. deutliche. ge-
rade Kopflinie bringt gelundes Urteil. klaren Ber-
ftand. Energie. denn die Linie Ã¼berfchreitet die
Marsebene und endet auf dem Marsberg. fie ltrebt
alfo unbeirrt durch die KÃ¤mpfe des Lebens - der
Mars bedeutet Kampf - vorwÃ¤rts, Eine iiber-
mÃ¤ÃŸig lange Kopflinie verkÃ¼ndet Geiz. Wenn fich
Zukunft: Belt-ch bei einer modernen Ã–andleferjn. Nach einer Zeichnung von Lutz Ehrenberger.
.* . ..i
Der materielle Knoten.
Die Hand mit fpitzen Fingern ohne
Knoten deutet auf Religioï¬tat, Erfin-
dungsgabe und Poefte.
die Kopflinie naÃ¤r dem tiber-
lcbreiten der Mar-.ebene an den
Mondberg anlehnt, dann beï¬gt
der Betreffende Phantaï¬er cr be-
trachtet die Welt mit Kunttler-
augen, neigt vielleitht [ogar zu
Ãœberfpanntheit. Eine Kopfltnn.
die wie eine Kette geformt tft.
feucht von mangelnder Energie
und Haltloï¬gkeit der Gedanken.
Wie aus dem eben Gefagten her-
kokgsht. lind auch die ï¬eben Hand-
berge von hoher Bedeutungc eben-
fo wie die VerÃ¤ftelungundFardulng
der Linien. So erzÃ¤hlt betfpteÃŸ-
weile eine Herzlinie ohne Ventile!-
lung von Herzenstalte und :artndua 1.
eine Ã¼bermÃ¤ÃŸig lange Herzltnte 1e
gegen - die an der Handke-1)
unter dem Jupiter (RUN-Y::-
beginnt und FErft unterideetm- W
kleiner tnge â€ž x
*fallllrzÃ¤ groÃŸem LiedesbedurfttiS folglich von Vertrrungen irn
' t u nafchem u _
Klik-MM avoll auf ihre Koll!!l
kommen.
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Balaltblock im Lumpe-Park; iin Hintergrund Ã–err Ã–einriw
Liimpe- der GrÃ¼nder des Natiir- und Vogelfihulidarkes
iii "Ilitffig-Srhonpriefen.
nter den MÃ¤nnern- die fich auch in der heu-
tigen Zeit des brutalen Egoismus ihre ideale
Gefinnung bewahrt haben. il't auch Heinrich
Lumpe, GroÃŸkaufmann in Auflig. der GrÃ¼nder
und Erhalter des bereits Ã¼berall bekannten Natur-
und VogelfchuÃŸparkes in Auflig-SchÃ¶npriefem zu
nennen. Er lÃ¤ÃŸt es aber bei der bloÃŸen Ge-
linnung nicht bewenden. fondern bringt auch im
Interelfe des Bogellthulzes, alfo der allgemeinen
Wohlfahrt- nach wie vor in der uneigenniitzigften
Weile die grÃ¶ÃŸten Opfer,
Das Vorgehen und Wirken Heinrich Lumpcs
ift leider lange Zeit ohne Nachahmung geblieben.
Das alte Sprichwort: â€žxi-iii() priifilidtn iii
finkl'lkt'* - â€žIn feinem Vaterlande gilt niemand
als Prophetâ€œ - bewahrheitet fich aber auch hier.
War doeh das gegenwÃ¤rtige verheerende Auf-
treten der Nonnenraupe von Lumpes Vater lihon
vor fÃ¼nfzig Jahren oorausgelagt worden, was
den Sohn nicht ruhen lieÃŸh um diefer Gefahr
durch Sammlung praktifrher Erfahrungen vor-
zubeugen und Abhilfe dagegen zu lthaffen. Doch
er glich dem Prediger in der WÃ¼lte. Was ver-
mag ein einzelnen wenn er von keiner Seite
llnterltiilzung findet! Erft jetzt fÃ¤ngt man- durch
die enorme Vermehrung der SchÃ¤dlinge in Wald
und Flur und die Gefahr des Zugrundegehens
der Land- und Forftwirtfchaft lowie der Ver-
elendung der Menfchheit belehrt/ allmÃ¤hlich an-
die Wichtigkeit der auf den rationellen Vogel
ltduÃŸ beziiglithen Beftrebungen einzufehen. Die
Befucher des Natur- und Vogelfehutzparkes
konnten fich auch in diefem Jahre iiherzeugeir
daft dank den hier angefiedelten VÃ¶geln in den
Obft- und GemÃ¼leanlagen desfelhen kein Un-
geziefer (Raupen) zu fehen war. Und auch von
Nonnenraupen fand fiÃ¤) keine Spur, obwohl von
den gegenÃ¼berliegenden HÃ¤ngen der Elbebergex
wo Millionen diefer SchÃ¤dlinge an den FichtenbeltÃ¤nden 'l'abula
kur-Z gemacht hatten. fehr viele Nonnenfalter in den Park
herubergeflogen kamen. Die gefiederten SÃ¤nger oertilgten fie
namlich immer in kurzer Zeit. Was heute vor allem not tut-
das] ift erftens die Anbringung von Millionen NiftkÃ¤t'teben an
geeigneten Orten: als ErlaÃŸ der den VÃ¶geln oerlorengegangenen
Nlltgelegenheiten in Feld und Wald. Der moderne Land* und
Forftwirtlchaftsbetrieb hat leider mit den Hecken und StrÃ¤uchern
auf den eldrainen lowie den alien hohlen BÃ¤umen und dem
unterwu s in den WÃ¤ldern grÃ¼ndlich aufgerÃ¤umt und lo den
nÃ¼tzlichen VÃ¶gelnx unteren beften Gehilfen ini Kampfe gegen die
lchadlichen Inlekten, die frÃ¼here Nilt- und Brutgelegenheit ent-
zogen. Zweitens mÃ¼ffen die VÃ¶gel im Winterx namentlich an
llrengen und ltdneereiehen Tagen. wo Taulende durch KÃ¤lte und
Hunger zugrunde geheng regelmÃ¤ÃŸig gefÃ¼ttert werden. HÃ¤lt es
der Vogel im allgemeinen nur drei Tage ohne Nahrung
aus. Aber nicht jedes beliebige Futter ilt geeignet* fondern
""l_ lolÃ–est das dem KÃ¶rper Nahrung und WÃ¤rme zugleich
,Il-fuhrt. Dem entlpricht am beften eine von Lampe zufammen-
geftellte und von ihm leit Jahren in [einem Natur- und Vogel-
ichuÃŸparke wie auch von anderen Seiten erprobte Milchung von
Eeres-Pflanzenfetl mit verfchiedenen SÃ¤mereien. Dieles 'utter
[li fehr nahrhaft und bekÃ¤mmlich, auÃŸerdem aber das woh teilfte
""d loarfamlte. Das Ceres-Pflanzenfett gefriert felbft bei
[trenger KÃ¤lte nicht und wird nicht nur von den Inlekten-
treffern mit Vorliebe aufgenommenF fondern auch von den
Ko-rnerfrellern nieht oerlchmÃ¤ht, die lieh an den beigemilihten
Samereien lÃ¤ttigen. Dabei kann auch keine Futterverlchwendung
durch Berltreuen ftattfinden. Die Herftellung dieles Futters
Wiehl einfach derart- daÃŸ man das Ceres-Pflanzenfett zer-
ge
laÃŸt und dann die SÃ¤mereiene daruntermileht. Wenn es all-
â€ž-
?feinriehfumpe-
Natur-iind
BogelfÃŸhutg-
darf im
Jahre VL?,
YOmWÃ„leir-x.
*-
Teilanfiiht aus dem oerfteinerten Wald von Naddwenz im Lumpe-Park.
150l' Jahre alter Stamm einer Eiche mit zahlreichen
eingewathlcnen Steinen im Lumpe-Park.
.DOWN/.ZM
Vererztes StammftÃ¼ck cities prÃ¤biftorifchen Baumes ini
Luinpe-Park.
gemein Verwendung fÃ¤nde, wÃ¼rde fich das
Durthhalten der VÃ¶gel Ã¼ber die kalte Jahreszeit
gewiÃŸ welentlich heller gelkalken. Es mÃ¼ÃŸte in
groÃŸen Mengen erzeugt und der Allgemeinheit
zugÃ¤nglich gemacht werden.
Wichtig fÃ¼r die Vogelwelt ift auch die An-
wclenheit von Waller. Deshalb fiedeln fich an
WallerlÃ¤ufen, Teichen und Seen immer viele
VÃ¶gel an; denn hier finden fiel abgelehen von
der Trinkgelegenheit- ftets auch eine Menge
Nahrung. namentlich in Geftalt von Waffer*
infektenp ihren Larven und Eiern. Leider ent-
zieht man ihnen beim Bau von Wafferleitungen
das Waller manchmal bis auf den legten
Tropfen. Als Lampe die Wallerleitung fÃ¼r
feinen Park erriwtete. legte er daher nicht alles
trocken. fondern lieÃŸ von den logenannten Butter-
fihneiderauellen. obwohl fie nur einen halben
Sekundenliter Waller liefertcnf einen Teil, etwa in
BleiftiitftÃ¤rke, fiir die VÃ¶gel ahflieÃŸen. Darum
ift auch die Vogelwelt im Iuellengebiete fo ltark
vertreten. Beller aber wÃ¤re es noch, wenn nur
Eiefqucllenleitungen angelegte alfo das Unter-
grundwaffer zu diefem Zwecke benutzt wiirde.
Die HeraulbefÃ¶rderung des Wallers ift la bei
Anwendung der billigen elektrilchen Kraft und
Aufftellung eines Motors leicht mÃ¶glich.
Es leien nun die withtigften Begebenheiten
im Heinrich Lumpe-Natur- und VogellchuÃŸparle
wÃ¤hrend des Jahres 19:22 aufgezeichnet. Das
bedeutendfte Ereignis ift die Schaffung einer
â€žIdolle aus dem oerfteinerten Walde von Aado-
wentâ€œ, Vor Millionen von Jahren ivuchfen am
FuÃŸe des Niefengebirges ausgedehnte WÃ¤lder
von Araukarienl BÃ¤umen aus der Familie der
Schuppen- oder Schmucktannen, wie lie noch
heute t'i'idliih vom Aquator gedeihen. Durch
BodenumwÃ¤lzungen in den SchoÃŸ der Erde
gebettet, oerfteinerten die BÃ¤ume allmÃ¤hlich
dureh die Einwirkung oon KielellÃ¤ure. GegenwÃ¤rtig finden.
bzw. fanden fich - denn infolge unausgeleÃŸter PlÃ¼nderungen
und Fortlchaffungen ift wenig mehr davon zu leben - in den
Schichten des Notliegenden am FuÃŸe des Nielengebirges, be-
londers in der Umgebung von Nadowenz bei Trautenaii,
grÃ¶ÃŸere oder kleinere BruchftÃ¼cke lolcher oerfteinerten StÃ¤mme *).
Diele haben einen Durchmeller von 50 bis 80, manchmal auch
bis zu 160 ent- und eine LÃ¤nge bis zu 3- lelten auch 6 ni. Da
viele ganz rund, die meiften opal findx ohne daÃŸ man an ihnen
aber eine Deformation, wie fie beim Hin- und Herrollen dor-
kommt- bemerken kann, muÃŸten diefe oerfteinerten BÃ¤ume der
Vorzeit oder Urwelt an Ort und Stelle geltanden hohem-wes-
halb lie als verlteinerter Wald von Nadowenz bezeichnet
wurden. Heinrich Lumpe erwarb eine.grÃ¶ÃŸere Menge (elf
Waggons) folcher BruihftÃ¼ckÃŸ und aus ihnen wurde der ver-
fkeinerte Miniaturwalh des Parkes aufgebaut und loll hier
als merkwÃ¼rdiges Naturdenkmal fÃ¼r alle Zeiteny bzw. lo lange
als der Park Ã¼berhaupt beltehen wird, erhalten bleiben. Mitten
im oerfteinerten Walde wurde die phantaltilthe Kolollalfigur
des NÃ¼bezahl- des mÃ¤chtigen Geiftes des Nielengebirges, ge-
wiflermaÃŸen als ort iind WÃ¤chter aufgeftellt, - Ferner
wurden fÃ¼r den ark erworben und dalelblt aufgeltellt: ein
koloffaleh durch das GerÃ¶ll der" Elbe'ausgewalchener.Balalt-
block- gefunden in der Elbe bei LiehtowiÃŸ. Da fich bei LiihtowiÃŸ
') Nach einer Mitteilung der Redaktion des ,.Trautenauer Tagblattes" wurde
102:? bei KottriÃŸ. in der NÃ¤he von Traun-nau, don einer dÃ¼nnen Schicht Notliegendem
bedeckti eine neue Fundltelle oerkielelier *Ilraulaiien entdeÃ¤t, darunter StÃ¤mme bis
20 rri lang, deren dolzftrultur noeh heller erhalten ift als bei den Aadowenzer
StÃ¤mmen. Jedes kleine Grwebeteilehen ift f'iehibar. Aueh iii DeutlÃ¤iland kommen
lolehc oerlielelie HÃ¶lzer, namentlirh im kloflhÃ¤ulcrgebirge. vor, ebenfo in den teen-
lieden Staaten von Nordamerika lim Ilellowftonepark),
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nur Gneis findet und erft weiter oben. bei GroÃŸdzernofek. Bafalt in groÃŸen BlÃ¶cken
bottom-mt. fo wurde der Bloa offenbar in der Urzeit von Naturgewalten don hier
nach Lichtowitz befordert. Wabrfehei'nlich geriet er auf irgendeine Weile auf das
Eis des Fluffes und fehwamm beim Eisgang talahwÃ¤rts. Damals ftand ia die Elbe
mel hoher als heute, ihre Ufer reiihten weit in die Berge hinauf. und erft im Ver-
laufe von* Jahrmillionen fraÃŸ fich das luÃŸbett bis zur heutigen Tiefe ein. - Zwei
andere. ahnlicheF merkwÃ¼rdig ausgewa ebene BlÃ¶cke ftammen aus der Elbe in der
Nahe don Auffig. Der eine
ift ein Phonolithfels, ein Aus-
vielen Abbildungen oerfehene und â€žLeben und Wirken eines Natur- und MenfÃ–ef-i
freundes" betitelte Schrift. die teils von Kriegsverletzten zugunften des Bundes dei-
felhen verbreitet. teils im Intereffe der guten Sache lolrenlos an die Befund" zz.
Parkes abgegeben wurde. Man kann niit _Zug und Recht fagen. daÃŸ heute def
Lumoe-Part in der ganzen Welt bekannt ift. Wefentlieh trug dazu der in der
ookjÃ¤vrfgen Weihnachtsnummer der â€žIlluftrirten Zeitungâ€œ unter dem Titel Ein
Dorado der Bogelroeltâ€œ verÃ¶ffentlichte lÃ¤ngere Autlatz Ãœber den Part bei. Seite(
in den entfernteften LÃ¤n.
dern hat man von ihm und
lÃ¤ufer des Schreckenftein. der
andere ein Bafalttegel. ein
AuslÃ¤ufer des intereflanten
Bafaltfelfens Workotfchr deffen
SÃ¤ulen ftrahlenfÃ¶rmig ange-
ordnet find. Eine Anzahl klei-
nerer ausgewafchener Balalt-
ftÃ¼eke zeigt die leltfarnften For-
men. - Naturhiftorifih niert-
wÃ¼rdig ift ein Gebilde. das
don hervorragenden MÃ¤nnern
der Wiffenfehaft als das ver-
erzte, bzw. oerfinterte Stamm-
itÃ¼ck eines prÃ¤hiftoriiehen Bau-
mes oder ftrauchÃ¤bnlichen Ge-
wÃ¤chfes erklart wurde.- End-
lich ift noch ein ebenfalls im
heurigen Jahre erworbener
Eiehenftamm erwÃ¤hnenswert.
der 1873 heim Bieladahnbau
bei Staditz unter einem Stein-
haufen entdeckt wurde. und
deffen Aller auf 150() Jahre
aefcha'tzt wird. Es find in
ihn viele groÃŸe Steine ein-
aewacbfen, weshalb er im
Boltsmunde die â€žSteineiiheâ€œ
beiÃŸt.
Was den Befuih des Par-
tes betrifft, fo war er heuer
bedeutend ftÃ¤rter als in den
friiheren Jahren. Befonders
an den Tagen. roo er zu-
aunften humanitÃ¤rer Vereine
und Anftalten: des Bundes der Kriegsverletzten. Ortsgruppe Lluffig. des Arbeiter-
Relonoalefzenteriheimes in Neindlitz und der deutfchen Blindenfchule in Auffig geÃ¶ffnet
war. ftrÃ¶rnten fchon frÃ¼h am Morgen trotz des ungÃ¼nftigen Sommers zahlreiche Be-
iucher don nah und fern dem Patte zu. fo daÃŸ den Genannten fehr bedeutende
BetrÃ¤ge (im ganzen 8000() Kronen) zufloffen. Von den der Blindenfchule gewidmeten
Spenden (15000 Kronen) wurde ein Lumpe-Baufonds zur dringend notwendigen
Erweiterung diefer Anftalt errichtet. Die ftarte Befuiherzahl erklart fich aus der
fiir die humane SchÃ¶pfung des Natur. und Vogelfchugparkes allgemein gemachten
Propaganda. Es brachten nicht nur die Tagesblatter in anzuerkennender Weile fort-
wÃ¤hrend AuffÃ¤tze Ã¼ber den Park. fondern fiir feine Belanntmaehung in den weiteften
Kreifen forgte auch eine eigene, in der Auflage von 71000, Exemplaren gedruckte, init
Koloffalfiaiir des :nudezabl iin Liiiiipc-"llai't,
dem uneigenniiÃŸigen Wirte
Lumpes feben Kenntnis. Da:
zeigt naehftehendes Schreiben
das zugleia) beredtes Zeugnia
von dein edlen Sinne der Ver.
fafferin gibt:
Pzontianak. '27.MÃ¤rz1923,
Sehr geehrter Herr
Lampe!
_ Bor kurzem tain niir ein
Exemplar der Leipziger â€žIllu,
itrirten Zeitungâ€œ in die HÃ¤nde,
und darin fand ich Abbildungen
und die Befehl-Ãœbung Ihre?:
BogelfchuÃŸparkes in Auflig.
Ich muÃŸ Ihnen lagen. dal; in
mehr als gerÃ¼hrt war. als litt
die Beichreibung las. nurâ€œ
aus dem Grunde. weil Aulfia
meiner Vaterftadt Teplitz;
SchÃ¶nau fo nahe liegt.
tlnd ,dann lain noch etwas
dazu: die Bewunderung bei
groÃŸen. edlen Menfihenfeele.
die in diefem rohen, entwi'i'r-
diaten Zeitalter dennoch weiter
lebt und liebt iind Segen
fihafft. Uud diefer edlen Seele
mochte ich aus weiter Feine
einen GruÃŸ fenden.
Vielleicht erfreue ich Sie
damit. wenn ich Ihnen [age.
daÃŸ ich Sie bewundere. wie
man alles das bewundern und fegnen muÃŸ. das Liebe und Erbarmen auf Erden
zu wegen weiÃŸ_ Wie wohl das tut. unter den armen. graufanien und aedanlenlolen
Mitmenfchen wieder einem oerllÃ¤rten Menfchen zu begegnen! Vielleicht begreifen
Sie micb. ganz ficher begreifen Sie das.
BerÃ¼heln Sie rnir meinen aufs Gerateroohl gefandten Brief nicht! Zcd wollte
Ahnen doch nur aus iiinigein Herzen Dani fageli fÃ¼r das SchÃ¶ne und GW- dtm Sie
Geftalt verliehen haben. und wollte die Freude nicht fÃ¼r mich behaltclt- die "ill dl?
Entdeckung einer folcb idealen. tiefinnerlichen PeklÃ¶nljÃ–lkik bkkkitkf dat-
Mjt den herzliehften GrÃ¼ÃŸen in warmer WertfchÃ¤ÃŸuug
Hella von Linzbauer
in Pontianak, Weftborneo (Niederl-Indien).
Idylle aus dem oerfteincrten Wald bon Radoioenz iin Lumpe-Palt.
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Von den Belurhern des Par-
kes feien namentlich hervorge-
hobenZ Der Stadtrat don Karls-
bad mit dem BÃ¼rger- und Vize-
burgermeilter (8 Perlonen). der
ani 6. Auguft den Part zu Stu-
dienzweaen befichtigte, weil er
au( Anregung Lumpes in den
Wald-'ern _ der Stadt Karlsbad
eine ahnliche Anlage zu lchaï¬en
deabftchtigt. Ferner 20 EnglÃ¤n-
der._me|ft Studierende am Uni-
oerino College in London. unter
Fuhrung eines Profeflors, med-
rere Amerikaner und ein Auftra-
lier (aus Melbourne), Belon-
ders ftart waren die Vereine
und die oerlchiedenen Unter-
richtsanftalten vertreten- deren
Leitungen ihre ZÃ¶glinge irn-
mer gern hierher fiihren, weil
den ethiiehen Zweck des
Parkes *doll zu wiir-
digen willen, der darin
beliebte der heran-
wachienden Jugend
durch anfchaulirhe Be-
lehrung Liebe zur Na-
tur beizubringen und
fie fiir die Vogel-
[chuÃŸbeftrebungen zu
gewinnen, SÃ¤mtliche
Belucber waren iiber
die SchÃ¶nheiten des
Parkes doll des Lo-
beZ. und es finden
[ich z. B. im â€žGedenk-
buchâ€œ folgende Ein-
tragungen: â€žHier de-
wa'hrt fich das Sprich-
wort: Kein Prophet wird in [einem Vaterlande geebfk- Wir Aulï¬sek
willen gar nichtâ€ž was Herr Lumpe aus einer EinÃ¶de dank [einer Liebe
und [einem VerftÃ¤ndnis fiir die Natur gefchafjen- einen Naturpart im
wahren Sinne des Wortes, den jeder bewundern muÃŸ.â€œ (Ein Aulfiger.)
â€žNur eine gottdegnadeje Seele kann eine [o herrliche SchÃ¶pfung voll-
bringen. Wir danken innigft fÃ¼r die fchd'nen Stunden herrlichen Genulles
und wÃ¼nlihen dem edlen SchÃ¶pfer und EigentÃ¼mer Herrn Heinrich Lumpe
da5 Belte vom SchÃ¶nften der Erde.â€œ (Eine Lehrerin.) â€žDie Belichtigung
dieiez Parker. hat uns einige der fchÃ¶nften und genuÃŸreiehften Stunden
oerlibaï¬t. Die groÃŸartige Anlage de5 Parkes, die Ã¼ppige Vegetation,
inebekondere aber das Gedeihen der Konjferen [ind hervorragende Merk-
male, bie telbft von groÃŸen botanilchen GÃ¤rten des Auglandez nicht
Ã¼bertroffen werden. Bedauerlich ift ee jedoib- daÃŸ induftrjelle Anlagen
fo nahe an diefen unvergleichlich fcbÃ¶nen Park herangebaut wurden
was vom Standpunkte des Natur- und HeimatlchuÃŸes unbedingt zu ver-
Durev da5 GerÃ¶ll der Elbe auegcwafchencr koloï¬alcr Baialt-
block im Lampe-Park.
WnZin/ieiitigZte naliiiaaranIiall
ist. unter allen [inratÃ¤naen (iakijr Jorge* :u tragen. (Faxe (Fie Maarwureel int Zlute eine geniigenrie Menge u0n rien de80nrleren Maitr-
8t0it'en uorï¬nciet. auZ (jenen Ã¤ie neue8 i-iaar bilcien kann.
â€œSl-"'*T-*F 7-.: r .7
ledenZWicbrig-eren Organen Zrreicix gemacht Werclen.
l)enn 0F! genug- beruht Maarauaiali gar niÃ¤if ani eigentlichen Maarkranlideiten. 80nejern [einig-[ick (iaraui) (jazz (lie i-iaarueuree[
nicbt irnxtancle i8râ€ž (jaa uorbanciene [riaar Zu erdaiten uncl neueZ Zu bjlrien. Weil ciie ManrZtOFfe, (lie Zie (jaeu brauÃ¤ttr ibr u0n ancieren
l)a8 i8( gerarjeZcr ciie Kegel nackt (Nippe- infelrtjonakrankdeitem wie *[*ypiiuÃŸ uncl
ZÃ¤rariaÃ¤n bei allgemeiner KÃ¶rperZÃ–U/aÃ¤te. geietjger um] kÃ¶rper-lieber l*.]i>eran5trenxringy Merk/Muay nackt einem Wochenbett uncl in abn-
iioden Fallen, uncl (larurn beckbacitter man in Wirken Zeilen 5rec8 yet-meinten, 0d( Marleen kkaarauÃŸfall.
urteilen ift.â€œ (Ein Wiener Ingenieur.) Ein Belurber drÃ¼ckt [ein Urteil in den naar-
ftehenden Verlen aus:
..Wer lo ein Werk wie du gelehakken.
Der baut ein Denkmal ï¬tb [Ã¼r alle Zeit.
Dein Name [ann nie mehr oerbtaï¬‚en.
Weit Taulend AÃ¶glein ihn greitlibern in 'kanibarieit â€œ
â€žAls Gegenftiiek zu unlerem im [rangÃ¶filHen Zoplltil gehaltenen Stiftsgarten Ollegg
wundervoll.â€œ (Ein Ollegger.) â€žAlles ift wunderbar und hat mich ganz Ã¼berratcht.â€œ
(Eine Olleggerin.) â€žDem genialen Menlchen und LebenskÃ¼nftler fÃ¼r da5 erwielene
Entgegentommen und die erhabenen NaturlihÃ¶nheiten innigen Dank und HoGatbtung!"
(Eine RheinlÃ¤nderin.) Eine Amerikanerin Ã¤uÃŸerte [ich iiber den Park dahin, daÃŸ er
ein [ehr interellantes und eigenartigee, anheirnelndes MiniaturftÃ¼ct gegenÃ¼ber dem groÃŸ-
artig angelegten Yellowftonepark bilde.
Etwag ganz Neues fÃ¼r die meilten Bela-her war das von Lampe zulammengeltellte
Cereslettfutter und deflen Zubereitung. Sie folgten mit Interefle den hierauf beziiglnben
ErklÃ¤rungen und oerlpracden, die Lehren in ihrer Heimat zu befolgen. Namenttia)
empiÃ¤nglich dafÃ¼r war die Schuljugend, und es ift daher zu hoï¬en, daÃŸ in die[em
Winter der FÃ¼tterung der VÃ¶gel in vielen Gegenden grÃ¶ÃŸere Aufmerliarnleit
gelchenlt werden wird. 3m nÃ¤chlten Jahre ift die Herauegabe eines â€žFÃ¼hrers durch
den Lumpe-Pari" geplant- welcher eine groÃŸe Anzahl von Abbildungen enthalten
und die Belueher Ã¼ber die oerlchiedenen Objekte mÃ¶glichft eingehend belebten wird.
Teiianï¬rht aus dern oeri'einerten Wald ven Nadowcnz im Lumpe-Park.
eV...-
.F .Zu-..71....
Ku88eriicbe Mittel VermÃ¶gen Wiebe HÃ¶r-ungen in (ier normalen [Zrnairrung (ier diaarK-uraei
.l l', Maren ?been-zen(-
-' frnanrung
tw- ern-mi'ttamenztog
(Lex/meyerr .Fre- ("CMYK/ÃœN N/NMM'W :>02- ?are/Â»Wer (L (*0.
Ãœ. m. Ã¤ FFH see/r)- W [N, 7. LZ.; Â»Car-*er .Fre- n/NNH new/MMM*
niÃ¤rt :u dexeitigenr uncj ciarurn baden ZiC nie kestl08 det'rierligt. Lrst (lem bekannten ?Kracher una
i-[0cj18Ã¤1crlielrrer (Zebejntrat 9r07e880r ])r. Wi. Zune: int es gelungen. in MUWKSZSÃ–ÃœU ein un-
ZahaclliÃ¤rex innerliekrez Madrrrtittel Zu arnatien, cia8 ama. reicbljcbere Ner80rg-ung (les [Zliirex rnit eien
de30neleren MaarnadrIeoï¬‚en Lriolge erZielr dat. (lie bereitÃŸ 7011 Muniierien u0n Ruten beÃŸcarigt um]
Zinn *keil au8ciriickiicb al8 aufkallenci. Ã¼berraJcbencj unrj uerbliiffenci beZeicbnet Worcien Jimi.
llblWÃœGZOL-/Ã„M mit:: ZirFr au88cblje88licb auf ar2r[i(j1 featgeZtelÃ¼e [Zriolge.
farm gebrarjrtl i8: ex bequem una angenehm Zu nehmen. WaÃ¤ten Zie rialrer keine Maarliur 0bne
niir/WZWW
pre-'8 d/i. 500 pr0k7laÃŸcj1e. augreicbenr] fÃ¼r rien Wormaldecjarfeinex MonateÂ» :-
[ZrliÃ¤lrlicki in >p0titeker17 Drogerien uncj einzeblÃ¤gjgen (JeaÃ¤taften. 1.
[n 73d[etten-
...Ã„
--- _
* U7..
.Fri- Zre MWH; m7-/ .Fre MSN/Fey- (NEFFNO//y ZYX/(Manieren,
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Nr. 4089
Fortfetzung der TextbeitrÃ¤ge ..Klei
- FF
..Heimatluft. VonAuguftSperl.
(Forifenung oon Seite 542.)
'Der Zug fchnaubte Ã¼ber endlofe SchneeflÃ¤chen. der Morgen dÃ¤mmerte. Wolken
weiÃŸen Raucher. wallten vorÃ¼ber. GehÃ¶fte tanzten. DÃ¶rfer ftreÃ¤ten ï¬ch heran. zogen
fich zulammen. wirbelten iind wurden vom Rauche verfrhlucit. Ãœber fernen. ver-
fchneiten Waldhb'hen ftand fchiinmernb ein rofiger Streifen.
Er_ hatte lange in den erwachenden Morgen geftarrt. Jetzt lehnte er fich zurÃ¼ck.
zog die Decle Ã¼ber die Knie und fibloÃŸ die Augen.
Die wurden fihauen. wenn er nun doch hintam zum Fefte! Und warum denn im
letzten-Augenblicke der plÃ¶tzliche EntfchluÃŸ zur weiten Reife nach Haufe? Ze nun. ee.
ivar ein drangendes Verlangen gewefen - troÃŸ allem. was ihn hÃ¤tte halten mÃ¶gen
in der groÃŸen. luftigen Stadt. Und nun tanzten. wie vorhin da drauÃŸen die Weiblei-
bilder der Landfchaft im_fahlen Glanze der aufgehenden Winterfonne. durch feine
Erinnerung die bunten Bilder iiingft vergangener Monate. und dazwifchen umgautelte
ihn immer wieder wie ein blumentruntener Schmetterling das fpinbÃ¼bifche Geficht
der Kleinen bis zu dem Augenblick vor acht Tagen. wo ihm die Kerle vom Theater
weg nawgelaufen war. ohne weiteres ihren Arm in den feinigen gefchoben und fo
reizend fehniphifa) gefagt hatte: ..Auf die Dauer wird das langweilig. Herr Student.
wenn Sie mich nur immer aus der Ferne fo anftarren. allow-i, wollen wir ein
Stuckrhen plaudern! Sie find wohl vom Lande?â€œ
Er fafz und trÃ¤umte und fuchte nach ihrem fchelmilchen Gefichtchen von damals.
Bergedlich. Er fah letzt nur immer das bÃ¶fe Zuclen. das vorhin ihre weichen ZÃ¼ge
auf einen Augenblicl fo hÃ¤ÃŸlich verzerrt hatte.
Er war vom Lande. Wie Ã¤rgerlich llang ihm jetzt auf einmal jene drollige Frage!
Er war vom Lande. Jawohl!
- Und nun fiieg vor feinen gefchlvffenen Augen ein ganz anderes Bild empor.
tiber ein Jahr war das_her. und ach. wie weit. wie weit lag es zurÃ¼ck! Es war
der Oftoberabend vor' feiner Abreife ins erfte Semefter. Still faÃŸ er im Zimmerchen
der Mutter. Jin Seitenfliiael. im Ã¤tteften Teile des weitlÃ¤ufigen Schloffes. wo der
grafliaieForftmeifter feine ,Dienftwohnung hatte. Zn dem fchmalen. oertÃ¤felten Ge-
mache mit der erlefenen Bibliothek an den WÃ¤nden, Er faÃŸ in der DÃ¤mmerung am
fchweren Eichentifche. fie aber fafz irn tiefen Fenfter aii ihrem RÃ¤htifihlein. DrauÃŸen
iin SchloÃŸhof leuchtete an den mÃ¤chtigen Linden ini letzten Sonnenfcheine fpÃ¤rlirhes
L-auh.- leurbieie gleich zahllofen goldenen Tropfen an den fchwarzen Zweigen. und wie
ein ftilles Heiligenbild in einer alten. toftbaren Handfchrijt hob fich vom goldenen
Hintergrunde die Geftalt feiner Mutter ab. Ein wunderfamer Schimmer lag auf
dem feingezeiazneten Profil der alternden Frau. Er fah fie vor fich in fchmerzender
Klarheit. und _es war ihm. als hÃ¶rte er leife aufklingend immer deutlicher jedes ge-
dÃ¤mpfte Abichiedswort. das fie damals gefprochen hatte. wÃ¤hrend fiÃ¤) eine TrÃ¤ne
nach der andern Ã¼ber ihre Wangen herabftahi. Und auf einmal war ihm. als
raufchten und fÃ¤ngen da unter feinen FÃ¼ÃŸen die rollenden- RÃ¤der tattmÃ¤ÃŸig in
hÃ¶hnifcher Verzerrung nur immer das eine. das eiiie. was fie damals fo traurig. fo
warnend gefagt hatte: ..GroÃŸftadtluft. GroÃŸftadtluft. GroÃŸftadtluft!â€œ
Die RÃ¤der rollien den ganzen Tag. Die Landfchaft flog endlos vorÃ¼ber. Die
Menfchen gingen und kamen. kamen und gingen. Der frÃ¼he Abend dÃ¤mmerte herauf.
Am klaren Himmel brach Stern um Stern hervor. Die heilige Nacht baute ihr
GewÃ¶lbe Ã¼ber die Erde. und die ewigen Himmelstirhter flimmerten und brannten
feftlich herab auf die fehneeigen Felder.
Er muÃŸte auf die Zweigbahn Ã¼berfteigen. und endlich hielt das ZÃ¼glein vor dem
kleinen. fpÃ¤rlich beleuchteten BahnhofsgebÃ¤ude. Mit eiligen Schritten ging er die
StraÃŸe hinunter zum Fluffe. ftand einen AugenbliÃ¤ ftill auf der HolzbrÃ¼cle Ã¼ber dein
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raufchenden. dunklen GewÃ¤ffer und blickte hinÃ¼ber zu den Lichtlein des veWneÃ¼en
StÃ¤dtchens. das fich hinter longgeftreclter Ringtnauer dehnte zwifwen dem FiuÃŸ und
der Ã¼berragenden Kette fchimmernder Waldhugel. zartig. hochgiebelig. vieltiirmj
dehnte unter dem feierlich funlelnden Himmelswagen dort oben. g
Dann aber kam es Ã¼ber ihn. _Wie ein Knabe fprang er die BrÃ¼cle entlang
tauchte ins finftere Tor. lief die breite Griffe zwifihen den HÃ¤ufern hin. wo zz W'
dort noch die ChriftbÃ¤ume hinter den kleinen Fenftern brannten. und zog endlich hoch.
aufatmend die Glocke am durchbrochenen Seitentore des Parles. daÃŸ es gellteziyjfzzzf1
den glifzernden Linden. Schlurfende Schritte kamen vom SchloÃŸflÃ¼gel heran, D"
filberweiÃŸe Kopf der Magd_ tauchte hinter dem Gitter_ auf. Schliiffe( llirrten. Die
Alte fÃ¼hlte fich umfaÃŸt. treifcbte auf und wurde um fiib felber gewirbelt. Und der
Zunge rannte hinÃ¼ber zum Schloffe. die Wendeltreppe empor.
Und wieder dÃ¤mmert der Morgen herauf: der Weihnachtstag. Er war daheim
im Vaterhaufe und dehnte fich in _den Kiffen. Daheim! Wie war das fchÃ¶n gewefen
geftern abend! Noch brannten die* Lichter am Baume. als er in die groÃŸe Wozu.
ftube ftÃ¼rmte. Zubelnb umringten ihn ie, kleinen Gefchwifter. Die Mutter zog jim
ans Herz. Der Vater kam heran. legte die Rande auf feine Schultern. mufterte mit
Kennermiene die frilche Quart auf feiner etterfeite und fagte unter htÃ¶hnendem
Lachen: ..Mit dem Geficdt pariert. Herr Sohn?â€œ Und die Li ter tanzten vergnÃ¼g.
liih vor feinen Augen, Dann aber - ia. dann ereignete fich as wunderiam Ã¼ber-
raichende diefes Weihnamisabendo. Aus der Erle. wo die Kerzen fliininerten am
dunklen Baum. lÃ¶fte fich ein hochgewachfenes MÃ¤dchen und ftreclte ihm. halb fcbÃ¼chfcrn
und halb vertraulich. die Hand entgegen: ..Hansiarh tennft du den lochlunftbefliffenen
ZÃ¶gling deiner Mutter von damals noch?" -_- ..Jrmgard - Sie - du - ift'5
mÃ¶glich?â€œ - ..Du - hoffentlich duâ€œ. fagte fie fchelmifch und wurde auf einmal
glÃ¼hrot. - ..Vier Jahre. Irmgard! Auf der StraÃŸe hÃ¤tte ich dich wahrhaftig mehr
gleich erkannt!â€œ - Mit komifchein Ernfte ergÃ¤nzte fie feine ftoctende Rede: ..Den
Baclfilai Hopfenftange. wie du mich immer genannt haft. Freue mich Ã¼brigens. wenn
du dich weniaftens daran noch gÃ¼tigft erinnerit!â€œ Dabei bliate fie zu feiner Mutter
hinÃ¼ber. Diefe aber niclte und fah init feltfam leuchtenden Augen auf die beiden.
die da in aller Frifche ihrer Jugend fiblani und rank voreinander fianden und fin
noch immer an den HÃ¤nden gefaÃŸt hielten. - - Er dehnte fich in den Kiffen. Wie
nett war doch das alles gewefen! Dann aber. ganz zuletzt - hm! Er hatte [eine
ZimmertÃ¼re abfiihtlich nicht verriegeit und roar zu Bette gegangen. Ob die Muff"
wohl heute auch noch wie einftmalÃŸ -? Zawohl. fie war gekommen niit dein
brennenden Wachsfioct auf dem aliertÃ¼mlichen Leuchter wie einftmals. Hatte ï¬n
Ã¼ber ihn geneigt. Hatte mit einem bedauernden â€žObiâ€œ leife den Sidinifz auf feiner
Wange geftreichelt - und ihm dabei fo feltfam ernfi in die Augen geblicli. ale tooÃ¼te
fie hinabtauchen in die Tiefen feiner heimlicbften Gedanken. Das war lebr unhehag-
lich gewefen. - - Aber nun auf! Hinunter in die ihriftbaumduftende Stube!
Hinaus in den gliÃŸernden Tag! -
Gleich dem hohen. fpitzbogigen Seitenfchiff einer Kirche wÃ¶lbten fich die fchnce-
bedeckten Ã„fte des Lindengangeg zwifahen dem SchloÃŸ und dein Hoftor und leuchteten
und funtelten in feftlicher Pracht. Feierlich frhlugen die Weihnachtsgloclen zufaininen.
als man zum Kirchgang auf die Gaffe trat. Voran die Kinder. Dann die Eltern.
Hinter diefen. nebeneinander. als mÃ¼ÃŸt' es fo fein. die beiden. Langfain fchriiten fie
zwifchen den alten-,grauen HÃ¤ufern die breite. gewundene Gaffe hinunter. Gleirhfain
feftlich glÃ¤nzte das dunkle Balienwert an den GiebelwÃ¤nden; ganz feftlich grÃ¼ÃŸtedae
Flitterzeug der ChrifibÃ¤ume hinter den kleinen Fenfterftheiben. und in Feiertleitern
ftrÃ¶mte das Kirchenoolf aus allen Seitengaffen Ã¼ber den lnirfchenden. leuibtenden
Schnee. Lauter bekannte Gefichter. Dein jungen Menfihen aber neben dein blonden
(Fortfetiung auf Seite 552.)
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.Sirenen
(ijortletzung der Skizze ..Ã–riinatliilt" von Auguft Sperl auf Seite 55.1,Â»
GefihÃ¶pfe war zumute. als umfinge ihn mit allerftÃ¤rkften Armen die Heimat. Ja-
wohl. auch er war vom Lande. vom Lande! Und weit hinter ihm oerlank allgemach
mit gebrochenem Zauber als etwas Wefensfremdes die zifchende GroÃŸftadt. Aus all
den freundlich nic-tenden Gefichtern drÃ¤ngte fich liebeheifchend an ihn heran die Heimat.
aus allen TÃ¼ren. aus allen Erkern lÃ¤chelte fie ihm entgegen. Warm. wonnig. warm
trotz der bitteren KÃ¤lte, Von der Kanzel fprach fie zu ihm; ftarke. geheimnisvolle
Lebenfaden fpann fie zu ihm von der ernfthaften Verfammlung der uralten Grab-
lteine im Chor. von den Denkmalen des Gefrhlechtes. dem feine Vorfahren treu und
feft gedient hatten durch vier Generationen bis auf den heutigen Tag. Und der ewig
iunge Choral. der nun klingend und fingend und braufend die Kirche erfÃ¼llte. war
auch nichts Â»anderes als ein Lied aus der Kindheit. U
_ Zu feftlicher HÃ¶he ftieg der leuchtende Tag. der kurze Wintertag. Auf der Tafel
in der chriftbaumduftenden Stube glÃ¤nzte befcheidenes altes Familienfilber. und das
einfache Mahl bereinigte alles. was zur Foiftei gehÃ¶rte. bis zum jÃ¼ngften Jagd-
gehilfen herab. Dann blinkte der kleine See weit hinten im Park. die Winterfonne
lachte fchragher aus purpurnen WÃ¶lklein durch die hohen. filberigen BÃ¤ume. Die
Kinder iubelten. Und auf der rÃ¶tlich lpiegelnden Bahn liefen mit oerfibrÃ¤nkten
Armen zwei Menfchenkinder. und an ihren Sohlen klirrte der Stahl. Sie konnten
fich .nimmer genugtun in kunftoollen Bogen und Kreifen. Ihre Lippen fprachen nur
wenig. Uni fo mehr ihre leuchtenden. fuchenden Augen.
Die Zeit hat ausgelpannt auf ihrer Reife
Und blickt aus diinteln Augen. aus oericÃ¼uiiilcii.
Die ruhelofcn Rolle lrbarren [eile
nd kauen am Gebifle. am befmÃ¤umten.
Zu Boden hÃ¤ngen [Glatt die ltaricn ZÃ¼gel.
Die Brunnen muimeln ihre Melodien,
Und hoch am goldnen Adendhimmel ziehen
Die weiÃŸen Wollen Ã¼ber Stadt und HÃ¼gel.
Nun ichlieÃŸen [im die Liber mii'd dom Sehen.
Die tieffien Quellen raulihen.
Und alle Sinnen [aufrhcn
Dem Hohen Lied oorn Werden und Vergehen.
Sci niir gcgrÃ¼ÃŸt. du kleine Stadl!
'Als der Abend heraufkam. erftrahlte der Weihnachtsbaum noch einmal im Glanze
der Kerzen. Und wie geltern ftand auch fie unter der Tanne, Wie geftern. aber
doch wieder anders. ganz anders. Uhr Haupt neigte fich unter einer Laft. Vielleicht
unter der Laft ihrer goldblonden Flechten. Nein - wie eine Blume. die getroffen
ift vom Glutftrahl der Sonne. -
In der Siloefternacht lag er in feinem Bette und wartete auf feine Mutter, Sie
muÃŸte fa heute noch einmal kommen; denn morgen wollte er reifen. Wiederkommen
wie damals. den Wachsftocl auf das Tifchlein ftellen und fich auf den Bettrand letzen.
Das Licht wÃ¤re ihm allerdings peinlich. Finlter mÃ¼ÃŸte es fein. Dann wollte er
nach ihrer Hand taften und mit feiner Beichte beginnen.
Aber fie kam nicht; denn fie war eine kluge Frau.
Ein Schlitten iaufchte mit Geklingel vorÃ¼ber. und der Widerfchein der Laternen
bulchte Ã¼ber das dunkle Balkenwerk der Decke, Der NachtwÃ¤chter ftapfte die Gaife
herauf. pfiff dreimal und lang die erfte Stunde eines neues Jahres in das fchlafende
StÃ¤dtchen, Da ftreclte er fich aus. fchob die gefalteten HÃ¤nde unter feinen Kopf.
biÃŸ die ZÃ¤hne zufammen und ging mit fich felbft ins Gericht. Dann war ihm wieder
ganz zumute. als fÃ¤ÃŸe doch die Mutter an [einem Lager. Und er glaubte deutlich
zu hÃ¶ren. was fie nach langem Schweigen fragte: ..Weiter bift du mit diefer _(J"
Sie ftoikte. - â€žMimiâ€œ. ergÃ¤nzte er mit gepreÃŸter Stimme. - ..Weiter bift du mit
diefer Mimi Â» ein blÃ¶der Name - nicht gekommen?â€œ - ..Auf Ehre - nein.
Mutter.â€œ - ..Aber jetzt?â€œ - ..O Mutter. ich glaube. ia) bin ihrer nicht wert." -
Und er hÃ¶rte fie leife lachen: ..Wen meinft du denn eigentlich. Hans-karl?â€œ * ..Irm-
gardâ€œ. fagte er ganz laut. Und er wuÃŸte genau. was fie jekt mic dem .
lprach. als fihelte fie 'einen _unnÃ¼tzen Knecht: ..Du Ele(x f? img, ï¬e ML'ZYW
Bift Ã¼brigens noch reichlich [ung zum Freien_ und haft geniigend Zeit vor dic_ E.
kÃ¤mpfe fie dir felber Tag um Tag. Dann wirft du ihrer auch wert!â€œ '
Am nÃ¤chften Mittag fuhr er der braufenden. zifchenden GroÃŸftadtqefrfgeÃŸen*m;.
'war gefeit gegen jeglichen Zauber. *
Pech.
Eine Schnurre aus der Schufterftadt Strulleborn. Von Karl SÃ¶hie_
In der Schufterftadt Strulleborn. weit hinten in der LÃ¼neburger Heide. lieber Lejei
bift du ficherlich noch nicht gewefen.- Es ift auch nicht leicht hinzukominen man
kann lange herumreifen und fuchen: leider fteht die Stadt Strulleborn immei noch
nicht auf der Landkarte. Zum hÃ¶chften VerdruÃŸ ihrer BÃ¼rger! Ach. fie find ja fo
unglaublich ftolz auf ihre Stadtgerechtfame und Privilegien. ihnen oerbrieft und dc-
ftÃ¤iigt von Sr. GroÃŸbritannifehen Maieftat Georg l] Die einzige MetkwÃ¼fbigkei'i
des StÃ¤dtrhens bilden feine unglaublich vielen Stammtifche. KrÃ¤nzchen und Vereine
und das fteht alles herrlich in BlÃ¼te, Auch fihon der neugegriindete Schwimmzmzu'
..Pofeidonâ€œ. lieber Gott. und die Strulle. die bier entlpringt und dem StÃ¤dtchen dei,
Namen gibt. die ift hier doch noch fo fchmal und dÃ¼rftig. man kann ohne Anflrengung
hinÃ¼berfpringen. Die leichtfinnigen Strulleborner. faft jedes dritte. vierte aus iii
ein Wirtshaus. Uhr BÃ¼rgermeifter felber - der groÃŸe. fchwer reiche Schnaps rennei
Bierbrauer und BÃ¼rgermeifter Beeftefeld - der forgt fiir das nÃ¶tige ..GeifijgeÃ„
So lieÃŸe fich's fchon ganz gut da leben. aber die viele Sihufterei - plui Teufe[ s
der Peihgeruch Ã¼berall! Ãœberhaupt noch auÃŸerdem die oerfchiedenen fatalen GerÃ¼che
aus den frei laufenden Goffen. fonderlirh wenn fie in der Brauerei ..ablaffen". Die
oielen kurzen und langen Schniir- und Schaft- und Wafferftiefel. Halb- und Ganz.
fchuhe. Stiefeletten. Morgenfchuhe. Pantoffeln ufw.. die man zufammenfohuftert. zehn.
mal mehr. als man braucht: man zieht damit weitherum auf die JahrmÃ¤rkte. ja U5
ins PreuÃŸifche hinein. und das tun Hannoveraner. fie entblÃ¶den fich nicht! Aber.
lieber Gott. die Nahrung. das GefchÃ¤ft,
Pech -_ Pech! Nach Pech- riecht auch meine Gefchichte von der MiÃŸheiral dis
alten Schuftermeifters Wienbarg. Zn feiner Werkftatt. links unten in dem alten Faib-
werkhaufe. Ecke JunkerftraÃŸe und Markt. der Betrieb friiher immer! Vier Gefellcn
auf den dreibeinigen SchufterbÃ¶cken. unter den blanken Schufterkugeln. und ebenfci
oiele Lehrjungen, Und die Schultermeffer bliÃŸten. die Pfriemen fuhren durch die
Luft. die Ahlen und die PicheldrÃ¤hte. und das Bohren. Feilen und Ralpeln. da5
Kratzen. Schaden. Natfchen. Walken und Wifchen. wenn hier fo die nackten Anni
aus den aufgekrÃ¤mpten HemdÃ¤rmeln herumhantierten. ja. und gar erft wenn die Knic-
riemen zufaÃŸten. das wilde Geklopfe beim Beftiften der Sohlen. hei. da wurde gi.
frhafft. es war eine Luft! In der KÃ¼che kochte. buk. fott und briet die Frau Meiften'ii,
denn. ha. die vielen hungerigen MÃ¤uler in der Werkftatt. der gar nicht zu [topfende
Appetit! Willem. der Altgefelle. der fraÃŸ allein fiir drei. und dazu der dicke. flache
kÃ¶pfige Auguft aus dem Lande Mecklenburg. der wurde iiberhaupt nicht fait; dei
kleine micklige Sachfe. dem man's Ã¼brigens gar nicht abfah. fein vieles Freuen. dem'5
merkwÃ¼rdigerweife gar nicht oerfchlug, Aber. o SÃ–iclfal. plÃ¶tzlich ftarb die Frau
Meifterin. Wehe! Und die erfte ..HushÃ¶llerfche und Koeklcdeâ€œ. die flog fchon nach
drei Tagen wieder hinaus. denn mit dem quefigen. borftigen. leicht aufbraufenden
alten Wienbarg auszukommen. wahrhaft? das war eine Kunft. die nicht feder oder
jede oerftand, Ewig lag er auf dem cbÃ¶ffengericht mit Beleidigungs-. KÃ¶rper-
verleÃŸungs- und Hausfriedensbruihs-Prozeflen, Und der muffige Altgefelle. an allein
ftocherte und mÃ¤lelte er herum. obfchon er fchlieÃŸlich doch immer gleichmÃ¤ÃŸig bielooii
allem hinunterfchlang. es mochte ihm fchmecken oder nicht. Der ltÃ¤nlerige kleine
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, Mit der nÃ¤cbften Nachfolgerin ging's zwei Wochen. mit der zweiten. dritten
am, nicht viel lÃ¤nger. Immerdar Krieg im Haufe. VerfchwÃ¶rung.. Revolution. Ganz
herunter kamen alle. der-Meili". Gelellen undLehriitngen. und fie fchnallten fich die
Leidtjemen enger. Endlich - kurz und bundig .erklarte' man dem Meifter. wieder
heiraten miiffe er. fihleiinig. fonft finge man ..Adje Partie" und packe die â€žBerlinerâ€œ.
und dann kÃ¶nne er fehen. wie er mit der Kundfcdafk fertig werde.
Wieder heiraten. leicht gefagt das. .Der Meifter war auch durchaus nicht abgeneigt.
â€œ aber. hm: er war kein Adonis. feine borfttgen Haare. feine StÃ¼lpnafe und noch
oerfchiedenen anderen SchÃ¶nheitsfehler. und mit feinen Damenbekanntfrhaften
war's man fo - lo- _ o
Aber es kommt Rat. Sihon 'lange war der-Meifter niibt mehr ausgegan en. an
feine verlcbiedenen Stammtifche. inâ€œ feine verfÃ¤ziedenen Vereine. zum FrÃ¼h-. bend-
und wifihenfchoppen und zum Klohnen. Heute aber. an feinem Geburtstage. da will
er fi feinen Kummer und Ã„rger doch 'mal ..'n duschenâ€œ hinunterfpÃ¼len. 5m ..Verein
fÃ¼r ernfte Bibelforfcherâ€œ zunachft. das_ vertragt fich fchon mit feinem frifihen Witwer-
mm. das kann er verantworten. und uberdtes gibt's da ja auch das befte Bier.
Und ihm begegnet der Herr Paftor. So freundlich ift der. So teilnehmend. 8u-
letzt aber fragt er. etwas vorwurfsvoll: ..Aber. mein Lieber. fHon fo lange fah ich
Sie nicht in der Kirche?â€œ 1 f
Dem Meifter bricht das Eis. und er erleichtert fich das Herz. Eine Frau miiffe
ei wieder haben. ob er - der Herr Paftorj- ihm denn nicht dazu verhelfen kÃ¶nne.
Der Herr Paftor denkt an feinen chriftlichen Zungfrauenverein. er Ã¼berfliegt die
Lifte feiner frommen Seelen. und er laÃŸt verlaufen: eine fÃ¼r ihn paffende Partie
wÃ¤re vielleicht die lange Liesbetd _- Elifabeth Dorothea Diirrheide. aus guter Familie
ftammend. eheliche Tochter des weiland Schuhmachermeifters Peter DÃ¼rrheide. Nicht
ganz ohne VermÃ¶gen. Viele Tugenden: Sparfam - fehr fparfam vor allem wÃ¤re
ï¬e. Keinen Sonntag fehle fie in der Kirche. Kochen aber kÃ¶nne fie ganz vorzÃ¼glich.
Sie wÃ¤re zwar nicht mehr in der erften BlÃ¼te. fo zwifihen 35 und 40. aber. wie fage
doih der Apoftel Paulus: die Liebe Ã¼berwinde alles. Alfo?!
â€žIch Herr Paftor. verhelpen Sei mick doch datau. ick mach Sie da vor auch
'n Paar wunnerlfchÃ¶ne Morgenfchuhe.â€œ .
Die Sache g tickt. die Hochzeit wird gefeiert. und der Gefangverein ..SÃ¤ngereicheâ€œ
bringt den NeuvermÃ¤hlten ein StÃ¤ndchen. Wehe aber! Sehr bald ftellt fich heraus:
nicht Gott. vielmehr der Teufel hat gefegnet diefen Ehebund. Die lange Liesbeth.
allfogleich Ã¼bernimmt fie die Regierung. Durch einen Gewaltftreich. Geizig ift fie -
entfetzliih geizig: mit jedem Tage hÃ¤ngt fie den Brotkorb hÃ¶her. immer weniger kommt
auf den Tifih. immer dÃ¼nner die Suppen. immer troÃ¤ener die Kartoffeln. Und dabei
muÃŸte jetzt bei Tifche auch noÃ¤) gebetet werden. -
Allbereits nach acht Tagen fchnallte der Mecklenburger feinen Berliner zufammen.
Der Sachfe folgte ihm, In der Werkftatt hÃ¤uften fich die Reparaturen. die Be-
ftellungen. und die Kunden rumorten. fchimpften. ftÃ¼rmten. und fie drohten abzufpringen.
Der arme Meifter Wienbarg. feine Feinde und Konkurrenten fogar bedauerten ihn.
Der etwas weltfremde. alte Herr Paftor aber wundert fich. auch jetzt lÃ¤ÃŸt der
Meifter fich noch nicht wieder in der Kirche fehen? Nur die neue ?rau Meifterin
fieht er Sonntags regelmÃ¤ÃŸig auf ihrem gewohnten Platz. Die verfpro enen Morgen-
fihuhe aber - wo bleiben fie?
Und fiehe. nach einiger Zeit begegnen fie wiederum einander. Meifter Wienbarg
und der Herr Paftor. und der nimmt nun die Gelegenheit wahr. HÃ¶flich erinnert er
den Meifter an fein Verfprechen. ..Ihre Frau. die haben Sie - die mir dafÃ¼r ver-
fprochenen Morgenfchuhe. lieber Meifter. die aber habe ich noch niÃ¤)t. Wie fteht es
denn eigentlich damit. Sie haben's wohl ganz vergeffen?â€œ
Der Meifter feufzt und fchÃ¼ttelt den Kopf: ..Mine Fru. hm. jawoll. hm. de heww
ick A: Herr Paftor. och. helpen Sei mick man wedder da van aff. ick mach Sie
davor nahft auch gleich noch 'ri Paar Wafferftiebel."
Das geifternde Knechtlein. / Eine Gefcbichte von ZofephineSiedr.
m alten Torturm zu Scherglingen geifterte ein KneÃ¤ztlein. , - _ '
Um fchweret SÃ¼nde willen fei es friedlos und unftet Ã¼ber die Tage feines trdifcben
Lebens hinaus. Nicht Mord. Raub. Diedftahl und wilde Luft lafteten auf feines-Namens
Erinnerung. es verband fich mit dem geifternden Kneihtlein das Denken an eine tiber-
groÃŸe Liebe. die zwei Menfchen in Schuld zueinander getrieben hatte. T f
So ging das geheimnisvolle Reden im winzigen Stadtneft Siherglingen, Zwei Meilen
landeinwÃ¤rts wuÃŸten ï¬e nur. daÃŸ ein Knechtlein geiftern follte. und_toieder zwet Meilen
ferner waren Name. Sihuld und ewige Unraft vergeffen. Selbft ein Gefpenftchen muÃŸ
vorfichtig in der Wahl feiner Umwelt fein. will es Ehre und Anfehen haben, j
Siherglingen. im grÃ¼nen. hÃ¼gelgefÃ¤umten FluÃŸtal. war kein Platz. auf dem die
Augen der Welt ruhten. aber feiner Einwohner Luft und Freude. ihres Schilkials
SÃ¼ÃŸe und Schwere glichen denen aller Menfchen. Denn wenn der Inhaber eines
Welthaufes feine Millionen verliert. fo ift es fÃ¼r ihn im Grunde der gleiche 8u-
fammenbruch wie fiir den SÃ¤zufter Henkeldapp in Scherglingen. der durch Betrug
und Krankheit um fein ErbgÃ¼tchen gekommen war. Und die Sihufterin hatte um ihr
einziges. fÃ¤zmalbrÃ¼ftiges MÃ¤dchen nicht minder fehmerzvoll geweint als manche hode
Frau um den Erben von Thron und Land.
In Scherglingen muÃŸte es aber fthon die allerbitterfte Lebensnot fein. um zwei Men-
fchen in den Turm zum geifternden Kneihtlein zu bringen. Doch der Turm hatte weite.
gerÃ¤umige Stuben. und zwÃ¶llf Taler Mietzins brachte auch ein Flickfchufter zufammen.
Wo follten auch die Henke dapps hin. nachdem man ihnen ihr HÃ¤ufele verkauft hatte?
So roÃŸ und weit die Welt. und doch hauft mancher darin mit einem Gefpenft zufammen.
ie Schuftersleute zogen in den Turm.
Juft nicht in Gottesnamen. Als ihnen die Nachbarn mit liebevoller Menfihen-
freundlichkeit von HalszudrÃ¼cken. Kettengeraffel und Ã¤hnlicher nÃ¤chtliiber Kurzweil
erzÃ¤hlten. da fagte der Swufter: ..Uns holt keins.â€œ Er lachte grimmig dazu und
warf feiner Frau Eheliebften zum Empfang im neuen Heim einen Leiften an den Kopf.
Seitdem hÃ¶rte man oft Poltern und Schreien. wiiftes. lautes Androhen zu Tag-
und Nachtzeiten im Turin. doch das geifternde Knechtlein hatte nichts damit zu tun.
Das kam nicht.
Und doch zitterten die Eheleute allnÃ¤chtlich vor des Knechtleins Erfcheinen. zitterten
vor dem. der um Liebe willen ï¬ch in Schuld und Qual verftrickt hatte.
Es tappte. rafchelte. hufchte iiber den Boden; es feufzte im Wallgraben in dunklen
SommernÃ¤chten. wie liebeskranke Jugend feufzt. Der Schufter jagte: Ratten und Eulen.
und er dachte doch an das Knechtlein. Und wenn es im GebÃ¤lk knifterte. wenn leife.
leife der Kalk von den alten WÃ¤nden niederriefelte. dachte auch die Sihufterin feufzend
an das Knechtlein.
Der beiden Alten Tage waren Zank. ihre NÃ¤chte heimlich zitternde Angft. und
beiden war es. als fchiene von irgendwoher ein SonnenftrÃ¤hlchen. als unvermutet
ein Sommergaft Aufnahme im alten Turm begehrte. Du lieber Himmel. das war
feltfam! GegenÃ¼ber lag der ..Rote Ochfeâ€œ. eine Gatte weiter protzte das ..Goldene Schildâ€œ.
â€žRitterâ€œ und â€žPfauâ€œ [landen am jenfeitigen Stadtende. und alle GafthÃ¤ufer waren wohl-
hÃ¤big und fauber zur Fremdenaufnahme hergerichtet - und da kam ein feines. zartes
Ding. von einer in Siherglingen nicht vorhandenen Holdfeligkeit. und fuchte fich den
Turm. die ftreitenden Schuftersleute und das geifternde Knechtlein zu Genoffen aus.
..Sie ift hinterfinnigâ€œ. meinten die NaÃ¤zbarn mit der ihnen eigenen LiebenswÃ¼rdigkeit.
Sie redete!! es [Wk- dle Schultersleute dachten es leife. aber fie nahmen das feine. hinter-
finnige FrÃ¤ulein gern auf. Diefes war auch mit dem einfachen Hausrat zufrieden.
ja. Ã¼ber den Urmutterfihrank der Schufterin von Anno 1617 geriet es fogar in ein
helles Freuen. Das fchÃ¶ne Kind Maria zog alfo in die groÃŸe Turmftube. in der
das Knechtlein am meiften geiftern follte. weil die WÃ¤nde feine Schuld gelehen
hatten. Und die Nachbarn und die Sihuftersleute felbft fagten mit einer aus Luft und
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Grauen geniifehten Erwartung: â€žWie wird
erden â€œ _ x
eg ?LAKK eine fchwÃ¼le Sommernacht. Die
GÃ¤rten itrÃ¶inten Dujtwellen aus- died den ftanden in WoltenpvonbStxirÃŸedlunnpfen
' in i '-
Schultersleute lagen n war nicht ww
â€œ in das Wirtshaus gegangen. er
iÃŸjiiÃŸhte mit der Francob wohlqdas Knecht-
lein [einen Soul beginnen wurde. 1 d
Es tappte- ralchelte und lenfzte wie er,
es hulchter fchwirrte, rauiehte in ?en Lin-
den und dann - Was war das. p
Ein feines, [chÃ¶nes Klingen hub anf eine
junge Stimme klagte und weinte, ein Singen
war es aus tiefer Herzenenot heraus. Das
feine Kind Maria laÃŸ _am-Fenfter und lieÃŸ
[eine Stimme tÃ¶nen- die liebe Lafttragerin,
die Quelle allertieï¬ter Pein. *
Wer wuÃŸte es in der weiten Welt- wie
[o angezogen gcwei'en wÃ¤r' ' '
drin- wir hÃ¤tten mit uttjerkevnlic ?lx
Staat machen kÃ¶nnen Frau." * 7"*
â€žMit unierem Kinde ichon.â€œ
Da hatten Marin und Frau zum einen
mal keit Jahren â€žunter Kindâ€œ gejagt Â»ie-7
das Wort war wie einer der feinen :ini-7'!!
auf der gute iind vertrÃ¤gliche Gedanlc'
Bis zuletzt das Singen oerflan
der Schlaf ganz milde iin *g* unÂ»
leutZiinÃŸfing. d gu! die ElAi
_ie _eine Maria lag im Staat -i
Schutteiim [ab die Mondltrahleit In
filberne Bruaen vom Himmel ï¬ch in iz:
Stuhchen fpannen. Sebnluihtsgedantin
glitten hinauf, und eine tieine. zagehoï¬.
nung kam zurÃ¼ck, -
f eHer ichÃ¶ne Abendfrieden [elite loch-ii
in einen Morgen-iant der Schultersleun
oerfliegenr als Maria von Nihn in die
Maria von Rihn fingen konnte?
Ihre Gefanglehrerin wohl.- aber nicht
die Leute im Konzertlaal. Die nichh die
hatten nur ein zitterndes- blafies Ding ge-
lehen. das faljeh einletzte- das"fteckendliedâ€ž
zuletzt abbreGen muÃŸte, und uber da8 die
Kritik herfiel wie ein hungriger Wolf.
Weh dir, Maria von Rihn. daÃŸ du io
mutlos bift! *
Doch die Sehuftersleute, und wer weiÃŸ _ y '
es denn, vielleicht auch das geifternde Knechtlein, hÃ¶rten esh datz Marias Stimme
war wie der Duft der Lindeny der voll und ichwer iiber dem_Wallgraben lag.
Das Bett der Schultersfrau lnarrte ein wenig. â€žSei ftillâ€œ, wollte der Mann
fie anranzenr doch jÃ¤h hielt er das Wort zurÃ¼ck. .
Nur das Singen nicht ftÃ¶ren, das io ichÃ¶n war. aus Weltweite [am. Die Schulters-
fraii dachte dabei an ihr MÃ¤dele das fchmalbrÃ¼ftige Kind; ein Seufzer [tieg aus dem
Herzen empor.
Den Mann Ã¼berrannte nun doch der Zorn- er tnurrte: â€žHalt's Maul l"
â€žIch muÃŸte eden an unfer Trinele denten.â€œ
Ach. lieber Gott. ans Trinele konnte man wirklich denten bei dem Singen,
Delr bMann wiichte fich iiber die Augen: â€žIhm ift wohl. hat unter Elend net
mit er e t.â€œ
Aber einer Mutter Sinnen haut goldene StufenÂ» auf denen ihr Kind heriiieder-
ichweht in Himmelspracht und SchÃ¶ne,
Die Frau fliifterte: â€žWÃ¤r' gar alles andersâ€ž wenn wir das Kind noch hÃ¤tten.â€œ
_ cIhr Marin brummte nur dazu: â€žJar 'e Trinele". und kein darfches Wort farn
ihm dazu aus dem Munde.
Die (rheleute hatten-[eit 'dem Kummertag. der fie zu Hausgenollen des geifternden
Kneihtleins gemachh nie friedlain von ihrem toten Kinde geredet. Heute fpann die
Frau den Redefaden weiter und tagte: â€žVielleicht hÃ¤tt' unter MÃ¤dele auch lo gc-
wagen.â€œ Dem Mann [lang da ein feines Stimmchen wie Lermentriller im Ohr:
â€žBann-*Vaterx hÃ¶r' mia) doch. luch' mich.â€œ
â€žWar' iehon moglich, daÃŸ unter Trinele io hÃ¤tt' fingen kÃ¶nnen.â€œ
â€žIch mein halt immer. unter Trinele war was Befonderes."
â€žEin feines Ding war's fchon.â€œ Dem Marin lain der Stolz hoch. â€žWenn's auch
zur Flachrennpriifung auf der Avuebahn.
-Fahrcr der Neichsfahrt 192:?
t ct L' i -Landeshut-Breslau-"iranlfurt/Oder-Berlin beim Start
am der S te c elpzg Auf der ichwierigen 850 lern langen Streife
Motorenwerte neuerdings gezeigt, daÃŸ die
Gi'ite und LeiftungsfÃ¤higieit nicht nachftehen,
Die zehn fiegreiihen l)l(tl'
hat der kleine [RW-Motor der Zichopauer
LeichtkraftrÃ¤der den fehweren Motorradern an
Wohnltube trat. Da blieb da5 7 i
Worth das Mei'lter Henkeldapp leinerTixn
zurnfen wollte, ungeiagt, die Sorgenjanm
in den alten Gefichterri glÃ¤tteten fich etwas
und wieder lief zwilihen Mann und Jimi]
ein guter .Blick hinÃ¼ber und verÃ¼bexjzz:
hieÃŸ: â€žWie unler_Tririele.â€œ .
- Dem erften Blick aber rannte ein zwei.|
ter nach, ein iorgender Frageblia war es. und den fah Maria. Sie [ehautc vom:
Mann zur Frau in reiner Kinderbitter der widerftand die Schulterin nicht. ï¬e [tomm-
das ?geheimnis des Turmes heraus und fragte: â€žHat's Knechtlein gegeiiten?â€œ
â€ž er?â€œ
â€žRum das Knechtlein, das umgehen ioll. Es ift halt net ganz ï¬cher im Turm."
Ein Gelpenft- gab es denn noch lo etwas in der kalten, nÃ¼chternen Gegenwari'_
Die junge ichÃ¶ne Maria [achte. â€žtlmgehen loll ein Knechtlein, warum?"
Die Schultersleute ichwiegen.
Ein heiteres Lachen aber flatterte wie ein bunter Sommervogel durch den Neun,
und Mann und Frau oerfturnniten vor Verwunderung Ã¼ber das anmutreiche Kind.
dae. zwifchen ihnen ftand. l
Redebereiter als die Henkcldapps erwies [ich nachher die Nachbarin Gummi,
Die tratfchte und ichwatzte gerny und wenn es nur eine Fliege war. um die ï¬ch da:-
GeiprÃ¤eh drehte. Vom Knechtlein aber erzÃ¤hlte fie belonders gern. Sie tat ez inn ,
geheimnisvollen Andeutungen, [Hauerte am lichten Tage wie im Fieberfroit zulammcr.
hÃ¤tte fich aus Furcht gern in ein Schneaenhaus vertrochen. wenn ihr dabei nicht it:
betrÃ¤chtlicher Leibesumfang hinderlich geweien wÃ¤re.
f Nach einer Stunde wuÃŸte Maria von Rihn alles. Sie wuÃŸte. daÃŸ das Knecht-
lein die iehÃ¶ne Frau des Grafen, des Stadtlchirmherrn, geliebt haben follte. Eini-
alte Geichichte. Auch daÃŸ es drei waren beim Spiel der Herzeny war ewige Wieder-
lehr; doch die Dritte. des TorwÃ¤chters Tochter Ellabe, roar ftumrn gewefen. Sie hatte
in ihrer Jugend einen heftigen Schreck erlitten und war darÃ¼ber oerftummt. Klag-
los, [tumrnx in holder Lieblichkeit war diele Eliabe durch ihr kurzes Leben gegangci'
Sie hatte-das Knechtlein- das ihr verfippt wan [chou geliebt als fie noch mit heller
Plauderftimme reden konnte, und das [tumme MÃ¤dchen hatte dann mehr geiehen ale
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indere. Das heimliche Spiel der_ 'PÃ¶lten Hektik! hatte fie _gefehen und-des Grafen
[nachlende Eiferfiicbt. Jin Turmzirnmer. in dem Maria fehlief. waren die Liebenden
iulammengekoinmen. Am Wgllgraben hatte Ellabe geleflen. hatte gelaufeht und vor
dem Kommen des Grafen gezittert.
Einmal war es dann gefihehen. Der Graf hatte zu fehnell mit feinen Kneehten
den Turm umzingelt. die Liebenden waren gefangen.
Eifabe hatte in Todesangft des Geliebten Namen rufen wollen. hatte alle Kraft
rniammengenommen. doch erft in der letzten Minute entrang fich geltend Schrei um
Schrei aus ihrem Munde. _ . _ f
Zn [pÃ¤t. Das Kneehtlein flog in den Wallgraben hinab. ihm nach fprang nicht
die GrÃ¤fin. die hielt der Mann. Elfabe' war es.
Zwei Tote im tiefen Graben und keit! BriefterAder den Segen fpraa). Acht Tage
ipc'iter fiarb die GrÃ¤fin. wie. wuÃŸte niemand. artig nicht das blonde Knechtlein
die Schuld am Gefibehenen? _ _
MuÃŸte es nicht geiftern und unltet fein?
Fiji- ï¬ih und andere friedlos den Frieden fuchen?
Das war es. was Frau G_umpel erzÃ¤hlte. Sie grufelte fich doll Behagen und
wunderte fich doch. daÃŸ das feine Kind Maria fo blaÃŸ von dannen ging. Still iind
icidbefihwert fchritt Maria durch den blÃ¼henden Sommertag.
Dies uralte MÃ¤rkein und die Gefihichte ihres eigenen Leides. wie wunderliih oer-
iirielt waren fie doeh zufamnien. Aueh ihr heimlich Geliebter ging an einer anderen
.iraucn Seite. auch [eine. Liebe war [chen verborgene Schuld. Und fie hatte ihn
rufen. mahnen wollen mit dem Sang aus Kindheitstagen. doeh die Kraft hatte ihr
gefehlt, und fie wuÃŸte es. fie hatte den Geliebten nicht gerettet. Za. der Spott der
Menge. das mitleidige Lachen iener. die ihre Seele nicht kannten. hatte die Scheide-
wand noch mehr aufgetÃ¼rmt. zu der gedemÃ¼tigten Maria von Rihn fand der Mann
den Weg nicht zurÃ¼ck ,
Als Maria an diefeiri Abend wieder ï¬ngen wollte. wandelte ï¬ch der Gefang in TrÃ¤nen.
und das bitterliÃ¤ze Weinen erfehreckte die Schuftersleute. die nach ftreitlofem Tag bei-
iamrnen [aÃŸen. denn der Mann zÃ¶gerte mit dem Wirtshausgehen. er wartete auf den Gefang.
Sie liefen beide zu dein blaflen Kinde in die Stube. und Maria legte ihre HÃ¤nde
in die groben FÃ¤ufte und fagte dankbar: ..Wie gut Sie beide ï¬nd. wie gut!â€œ
Gut! Das fihÃ¶ne Kind nannte die oerrufenen Henkeldaops gut! Scheu trafen ï¬ch die
Blicke oon Mann und Frau. Ans Gutfein hatten fie beide lange nicht gedacht. Der Mann
nov die Stimme. das FrÃ¤ulein miiffe hinÃ¼berkommen. das Alleinfein tauge gar nicht fÃ¼r fie.
Und Maria ging niit hinÃ¼ber. [aÃŸ auf dem harten Sofa der Schuftersleute und
lieÃŸ ï¬ch vom Trinele erzÃ¤hlen. das fo jung geftorben war.
Und wie die beiden Alten redeten und unwilltÃ¼rlich das tote Kind ganz einhiillten
in einen hellen Schleier zarter Anmut. fagte Maria fanft: ..Und fo gute Eltern hat
es gehabt. das Trinele. Und ich babe niemand.â€œ
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So gute Eltern! _ _ __
Swen liefen nun die Blicke don Mann und Frau aneinander vorbei. ihre Nutten beug-
ten fich. und da klang noch einmal die liebe. linde. junge Stimme: ..Ach fo gute Eltern!â€œ
Ganz langfam richtete fich der Mann auf. Er fah zur Frau hinÃ¼ber. fah Gram
ihren Mund oerzerren. dachte an das lange Sieehbett des Kindes. an der-Mutter
nimmer-mÃ¼de Geduld. ihrer NÃ¤chte fihmerzoolles Weinen. und er fagte plÃ¶tzlich in
die Stille hinein: ..Die Frau war fehon eine gute Mutter! Die fihonlâ€œ *
Da ftraffte ï¬ch auch der gebeugte RÃ¼cken der Sehufterin. und ï¬e lab plÃ¶ [ich den
Mann ï¬ÃŸen. meinte. wieder das Kind auf feinen Knien reiten zu feben. fah ein Ge-
ï¬eht glÃ¤nzen. und fie flÃ¼fterte andc'ichtig: ..Das Kind hat fehr am Vater gehangen.
Gut war der. arg gut.â€œ _
Nun wiehen fich die Blicke nicht mehr aus. fie trafen fich. bannten einander. und
die alten Leute gingen. wie geftern das junge Kind Maria. auf filbernen BrÃ¼cken in
des Land ihrer Erinnerung. Doch vor dem letzten Tor mawten ï¬e halt. etwas raufchte
und kreifchte im Turm. und beide fehrien: ..Das Knechtlein.â€œ _
Es war aber nur eine Eule in das Zimmer geï¬‚ogen. Die flatterte libreiend
darin herum. als Licht in die blinden Augen fiel. und Maria griff fanft das Tier.
bettete es an ihre Bruft. ..Ein KÃ¤uzchen nur.â€œ
..Man weiÃŸ eben net!â€œ
Bei Mann und Frau lauerte in der Tiefe der Aberglaube. hockte bange Furcht.
der arme Kauz kÃ¶nnte gar des Kneihtleins verdammte Seele fein. und in diefen
emporquellenden Aberglauben hinein warf Maria das fanfte Wort: ..Das arme Tier-
chen weiÃŸ. wer es gut mit ihm meint. es fucht bei guten Leuten Schutz.â€œ
Bei guten Leuten Schutz. Die Frau lÃ¤chelte behagliih. und der Mann nahm das
KÃ¤uzchen. fenkte es dom Fenfter aus in einer Linde blÃ¼hende Krone und meinte beiter:
..Da ift ihm wobler.â€œ
..Za.â€œ antwortete Maria gedankenlos. und plÃ¶tzlich rief die Frau: ..Dem FrÃ¤ule
wird's Ã¼bel.â€œ
FÃ¼r Maria don Rihn war oiel zufammengebrochen in der letzten Zeit. alle ihre
heiteren. hellen Lebenshoffnungen lagen gekniat am Boden. Nach lan em fehweren
Kampf war fie nach Scherglingen geflÃ¼chtet. nun brach fie zufammen. einte nieht.
klagte nicht. fank matt zufammen wie eine welle Blume.
Sie fagten in Scherglingen alle. als fie von des Sommergaftes Ertrantung
vernahmen: ..Wenn eins aber auch in den Turm zum geifternden Knechtlein zieht.â€œ
Der Arzt fah fich miÃŸtrauifch in der Schufterroohnung um. er redete vom Kranken-
haus. und daÃŸ vorlÃ¤ufig eine gefchulte Pflegerin tommen follte. Er war noa) nieht
lange im Ort und kannte die Henkeldapps nicht. da belehrte ihn der Meifter flink.
feine Frau kÃ¶nnte das Pflegen arg gut.
Der Arzt mufterte ein wenig hoehmÃ¼tig das dÃ¼rftige Weiblein.
..Pflege macht Arbeit.â€œ
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â€žIch helf' eben dabei, taff' fie net im Stich!â€œ
Es _wuÃŸte niemand. nicht Arzt. nicht Pfarrer. nicht BÃ¼rgermeifter etwas von Maria
von Ridn in Scherglingen. Ein feines. fchÃ¶nes Kind war da niit leichtem GepÃ¤ck ge-
kommen. Woher, wohin. wer wuÃŸte es! Und da die Henkeldapps ihre Pflicht taten.
uberlieÃŸ man ihnen die Kranke.
- Es wurde ftill im alten Turm. Sorgende Stille umgab die Kranke. Zwei der.
bitterte. einlame Menfehen [anfahren auf eines jungen Lebens leiter werdenden Atem.
Der Mann fah die Frau unermublich der Kranken dienen. und er dachte ans Trinele.
Die Frau merkte. wie der Mann .fein barfches Wefen dÃ¤mpfte, und fie dachte auch
an das .tote Madele. und wenn fie beide am Bett der Kranken [aÃŸen und um das
fremde [urige Leben bangtenr redeten fie wohl leifer leife vom eigenen Kind.
Endlia) fagte der Arzt: â€žDie Krankheit ift gehoben, nur der Lebenswille fehlt.â€œ
Der fehl-te Maria von Rihn wirklich.
BloÃŸ. ftill lag fie dar fah vom Fenfter aus die Linden gelb werden und hatte keine
Zlluftrirte Zeitung
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und teilnahmloe am Fenfter und fah drauÃŸen die BlÃ¤tter finlen und d *
Sie follte fingen. meinte_ da einmal die Schufterin. m RW" "im"
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>ie Qual deo Wortes. der wehe Ton riefen Maria von Rihn aua ihrem fehn- einen Schritt die Treppe heraufiommen. die TÃ¼r Ã¶ffnete ï¬n). der Schufter Henleldapp
' en TrÃ¤umen: ..Wobin7â€œ -
Das Wirtshaus.â€œ trat Dein und inurmeite: ..Z-e ,my- MZ FrÃ¤ulein gelund- da5 M mich ab" freue-1'â€œ
1nd *-7* "" _ "â€œ . . Som-:5 gektftelrnde Knechtlein buÃŸte in Scherglingen fein ganzes Anfehen ein. Einen
,Ja ZenilnxtKoiYdeiZMi-il KRZR??? undâ€œ - die Jean fzzfug die Ã¤nde vor RUNNERS OLYMP-:Sueden- uiid unter feinem Schutz verfÃ¶bnten fich iogar die
DxxiÃ¤iÃ¶ÃŸe Kind Mafia fad dfzewe qlIeirlult'eeTeinLi-chivcilir" al den * Mm' * Ei" paar Woche" (ang hÃ¶rten die Leute drauÃŸen eine junge irhÃ¶ne Stimme im
"much toi-WWW "Was ** was ion" ma" tun?â€œ liamirixlt fkom an [bt bmw" am" Turm klingen'. lie laden allionntÃ¤gliid die Henteldapos rnit ihrem tiebiitben Goff
. e ie. zur Kirche geben. ftill und fromm. Friede auf den alten Gefichtern, Das Kirchen.
â€žJih weiÃŸ net. Wenn Sie fingen tÃ¤ten - vielleicht - er atte ar ' " ' '
UMLâ€œ die TZ" ich?" fing &DMV- DiejScduï¬erlZï¬au rgÃŸdisileFZexrdeaJanï¬e ef:: auch fort, als Maria von Rihn fie verlieÃŸ mit dem Verfprechen der.
VKU?? Nam-ZW! bYGWFZe ode?" SW:: ?ich itfumm. Da'ivar es Maria. Die fchÃ¶ne Maria ging in die groÃŸe Stadt zuriirl fie wollte noch einmal ve -
â€œand unten ï¬edenbueb und iMWw und [iM-cb ringel on.-no.ch einen. horte. wie fuchen. die Scheu ihrer Seele zu Ã¼berwinden Und fie ftand wieder ba v r vi l t
m dem Bann der Angï¬_ Mafia von Rib" [a: mxdl uh xle fie ihre Stimme befreit vielen Menfchen. und wieder war ihre Stimme gebunden wagte fich nine? hereaicitri*
den Regen hinaus. und dabei hÃ¶rte ï¬e WWU" die FDA Mead. iehnfuehtig. loaend Das junge Geï¬rht der feinen Maria verzerrte Leid Sie [ab fah wieder den Mann*
ur wieder gehen. harte zagend dem ihre Liebe gehÃ¶rte. an einer anderen Frau Seite fiÃŸen. er-lÃ¤rhelte in feiner Schuld:
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Und Maria von Rihn fan . leer. klanglos die Stimme. fie zitterte wie ein Vogel.
der in der Schlinge hÃ¤ngt. Wie das arme junge Kind fo ftand. neugierigen. kalten.
niitkeidslofen Blicken preisgegeben. kam ihr auf einmal das geifternde Knechtlein und
die ftumme Magd Elfabe in den Sinn. und Meifter Henkeldapp. den fie vom Wirts-
hausweg zum Frieden gefangen hatte. Warum hatte dort ihre Stimme ErlÃ¶fungs-
kraft befeffen. warum nicht hier? War ein Menfrh. deffen Seele laufchte. nieht mehr
als taufend Ohren. warum zitierte fie vor dem gleichgÃ¼ltigen HÃ¶ren?
Es ging ein Zocken durch den Saal, Eine Stimme. die Ã–tmmelsglauben in fich
trug. war frei geworden.
Oh. Maria von Aihn. wie fchÃ¶n fangft du!
_Einer neigte den Kopf. So tief verftritkt in Schuld war er wie einft das
getfternde Knewtlein iin Turm. ihn erlÃ¶fte die Stimme nicht.
_ â€œDie junge Maria umbraufte Beifall. und fie ftand ftill. hÃ¶rte ihr Herz weinen.
ipurte aber doeh eine_zage_Hoffnung. daÃŸ noch einmal Liebe ihr Leben erhellen wiirde.
Vor ihr lag die Weite. nicht der Abgrund wie vor der armen ftummen Elfabe.
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ieil die Sonne einen hellen _Streifen qui die WWW Pllqltekllejuc (eiii. wÃ¤hrend fonft ein einer heilfamen Erbauung. Dann aber fcholi vielleicht ein weinfeliger Znzlinger hervor.
hiimnieriges Halbdunkel zwifchen- den alten Mauern' hockt. Aber immer wieder fpriiht machte einen fonderbaren Bogen. weil plÃ¶tzlich die fiÃ¼fzenden .Mauern fehlten. und
mit hellem. metalxenem Klang el!! goldenes Stcknlem quf- [Yelgtr-fÃœUt und ekljlGt- Es letzte fich gar in das flach rinnende WÃ¤fferlein. das damals die StraÃŸe faumte und
iii der Nagelfchmied ?built-ph Lam-nun), delle" Ã–MZ-net die "Auen Sterne lcdafft - fo leicht war. daÃŸ nicht einmal die Enten darin baden konnten.
icticbtende Wunde! 7"." d") WW" KmwÃ¶- de! m" groÃŸen Augen zuiiedi und das Von all dem weiÃŸ der kleine Heinrich WÃ¤lbin nichts. Er trippelt neben der
_i'xcjmgehen vergiÃŸt. bis,lelne blvuye Muiiex [du doit. Der_ Knirps ift der kleine Mutter nach Haufe. unter der Laterne vorbei. die mitten iiber der StraÃŸe hoch oben
Ã–rinrich WÃ¤ldin.-der die erfien Has-chen _klagt und geboten ll( anna ciamini 1863. an einer langen Kette hÃ¤ngt. und plaudert in feinem alemannifchen Kauderwelfch von
zwei Jahre bevor im Matlgxqï¬‚etlqul) ein kolfllfhe! Well) wuchs. fo mild und ftark. daÃŸ. feinem Freund. dem Nagelfchmied. und den Sternen. die er machen kann.
wer ihn trank. fchltefzltcb die Sterne tanzen lab. Zn 1enem [gottgefegneten Weinfahr -e B .r '
wax eg. daÃŸ die Inzlinger ihre Schattengaffe umtauften und 'ihr einen weniger fwÃ¶nen Der ?einerli wie die Balen und Tanten ihn nennen. ift grÃ¶ÃŸer geworden. Die
Namen gaben. Die Schattengaffe fuhrte namliÃ¤i von der hoher gelegenen Kirche an Mutter at ihm eine warme Kappe geftrickt mit zwei Zipfeln nach oben und zwei
der RÃ¼aieite der Weletel York-eh wo man von alters der den beiten Wein ftbenkte. Ohrdecleln nach unten. Damit ftapft der doppelt GehÃ¶rnte in die Unterftadt
auf die HauptftraÃŸe des Stadtchens. An Sonntagen tauwten damals aus der DÃ¤mme- zum Onkel Reinhard. Der ilt ein JÃ¤ger. und fein Waldi hat Zunge gekriegt.. Sie
rung der Schulte-taufe WWE* _Gelfqlten auf. Die einen lcdriiten ehrbar und fiiher find noch blind und liegen im Berichlag neben dem Schweineftall auf den Eichen-
einher. trugen das Gefangbuch in der Hand und auf dem Geficht noch den Abglanz hohlen. die im HindliÃ¤ auf das freudige Ereignis mit einer dicken Schicht Stroh ver-
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leben worden find, . Der Kleine kann fich nicht fait fehen an der niedlichen. krabbelnden
Gemeinde.
Immer wieder ftreiihelt er behutfam und liebevoll die Tierihen. deren
fchwarzes Fell wie Seide glÃ¤nzt. und legt fiÃ¤z fchlieÃŸlich auch dazu, Und Waldi leckt
auch ihn ausdauernd und liebevoll.
Nachher muÃŸ ihm der Onkel Reinhard zum hundertften Male das Pulverhorn.
das Gewehr und den irfchfÃ¤nger zeigen.
SchlieÃŸlich ftellt firh der kleine Mann vor
den groÃŸen hin. fieht i n bittend an und jagt: ..Unkel. mach mi letzt!" Er bÃ¼ckt fich.
ftreckt die HÃ¤ndchen zwifchen den kleinen Beinen hindurch. und richtig 7- der Onkel
macht ihn [etz. Das ift jeweils der AbfchluÃŸ des Befuches. den der Kleine von Zeit
zu Zeit dem Onkel Reinhard abftattet. Den Onkel Reinhard mag er. â€žDer erzablt
ihm von FÃ¼chfen und Hafen. hat ihm ,die blaue Schroungfeder eines Hahets an die
Zipfelmiitze gefteckt. hat ihm den erlegten Dachs gezeigt. aus hellen Fell ihm dann
der Sattler auf dem Marktpla
den Sihulranzen gefertigt hat.
Er trÃ¤gt ihn gern.
Auf feinen GÃ¤ngen zum Onke Reinhard lieft er fihon alles. was an. den HÃ¤ufern
gefchrieben fteht. und die Voriibergehenden kÃ¶nnen hÃ¶ren. wie der Knirps. bald da.
.-
_*
_-
i [Willi
"i
b ld dort te en bleibend. halblaut vor fixh hin buchltabiert: Einigung. LZ _ â€œ
q f hand-lung von Gott-lieb Lu-din . . . Fri-do-lin Ar-gaft. SW.â€œ-
Aber er hat bald genug.
Sei-ler . . . Z)
Kap-pen-ma- er . . .
Ein andernial kommen dann qu
die anderen dran. der Seifenfieder Ignaz Wendel. der Buchbinder Onophrion SPÃ–,
der Hafner Vinzenz Leppert.
Heute hat der Heinerli anderes zu tun, _ -
Herzen; es verlangt ihn nach einer-Ausfprache mit feinem Freund. dem
Aber in der Sihattengaffe fpukt ein liebliches Schickfal. Dort
Die jungen Hunde rumoren in [einen
Nagel m'zz_
ftehen in dei-Odin.
mernden Enge der Nagelfchmied und des* ZUE-etbÃ¤Ã¤etI-Hanne beifammen. De
Kleine ift verdutzt. Die Hanne jedoch lockt ihn mit freundlichen Worten. Der Nagefk
fihmied jagt ihr etwas ins Ohr und deutet dabei auf feinen kleinen
Freund. Du
Heinerli fieht nicht. daÃŸ die Hanne rot wird. Aber er fpÃ¼rt. daÃŸ fie ihn mit fkgrfen
Armen zu fich emporhebt und auf den Mund kiiÃŸt.
Er verfteht das alles nicht. Ader
er hat keine Luft mehr. dem JLagelfchmied von den jungen Hunden zu erzÃ¤hlen_
i..
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DaÃŸ Chriftlind ift ganz leife durch den weichen Schnee gekommen und hat dem
Heinerli einen Schlitten gebracht.. Die erften Hoslein find fchon lÃ¤ngft den Weg aller
Ã–otm gegangeny und er ift ieÃŸt in dem Alter. wo man am Chriitlind zweifelt.. aber
,1W an den Storch glaubt, Vor einem Jahr fchon hat er behauptet. das Chriftlind
[ei go, nutzt das Chrifttind gewefen. fondern des Nachbar-5 Annen-ieili, das_ der Mutter
am Marttbrunnen immer das Waffer holt, ?lber in fÃ¼ÃŸer Bangigteit, in zitternder
Freude hat er auch heute wieder vor dem weiÃŸen Chriftlind mit dem langen Schleier
-' â€œn Gebet getpwchen:
â€žIch bin llein, Soll niemand drin wohnen
Mein Herz iii rein. 2115 Zefus allein."
Fu, den Suzlitten ift freilich in feinem Herzeneiich noeh Platz. Aber das Chriftkind
_ dag echte - wird's dem Erdenbruderlein nicht naehtragen.
Unter dem Baum hat ein â€žGrattimaiinâ€œ geftanden, tnufperig braun, hreitbeiriig an
den Stamm der kleinen Tanne gelehnt. und feine Rot'inenaugen haben den Heinerli
qar freundlich angefehen. Den hat er mit ins Bett genommen. Dort hat er ihm
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noch den Kopf abgebiffen, Weiter ift er nicht gekommen, Und jetzt fchlÃ¤ft er, inude
von aller Seligteit. und fieht die weiÃŸe DeÃ¤e nicht, darunter das Stadtehen traumt.
fieht die guten Geifter nicht, die durch die Gallen gehen - fteht an der Halbe druben
die dunkle HÃ¶hlung nicht, wo einlt die heimatliche Scholle auf die Sarge der beiden
kollert. die jetzt an [einem Bett ftehen und mit heimlichen Lachen den Mann ohne
Kopf betrachten. den der Kleine feft in der kleinen Fauft halt.
Heinrich WÃ¤ldin fiÃŸt an feinem Schreibtifch. Seine Frau ift hinter ihn getreten. und
ihre Hand fÃ¤hrt fanft Ã¼ber [ein leicht ergrautes Haar. Von diefer lieben Hand laÃŸt er lieb
gerne aus der kleinen Stadt zurÃ¼clholen in die groÃŸe. Zn den Augen feiner Frau, die [ich
lÃ¤chelnd Ã¼ber ihn neigtr lieft er die Deutung des Sternenwunders. in der Schattengalie:
Sei der Nagelfchrnied! Dein Wille [alle Sterne aufleiichten im Dunkel des Erden-
lebensâ€ž dir und andern zur Freude! Und wenn fie oerblaffen, roeil du felber ttill
und blaÃŸ geworden bift, foll'r. kein blendender Schein gewefen fein. Dann, Nagel-
lchmied, [ollen es NÃ¤gel fein, die andere brauchen kÃ¶nnen, um ihr Haus zu bauen!
W
K
Ã– e'
ae. aan-.creme .rc-'Wen tee-nen-
C-â€œkoy-F "CFLLZNF/ DFI/MZ
Tegeane/eX 7652
di - Ne - (-3
"KRZR-(lOW
WWW-KLM?
â€œNWZ-R
(ZF/WWE CM x7
â€ž44-9 7.5* C XXS-L
?ND/WWW( AAsN//ex/t/
_
("482" "fkk-kk":
M'l'lbfï¬l? Uhll) 87>ï¬i(l:* ?ZKZQUZ'I'FKEZU
|_Ll0l-l'l'lZ Udil) ZCMWZMZ W87'ï¬‚l62"
Herr Sonderlich lc):
100000 Marl Gratifitation habe ich als Weihnachtogefehent er-
halten- aber mein Mon tdlan c, den iriir meine Frau vor fiinf-
zehn Jahren zu Weihnachten gefc'henit hat. ift immer wieder
meine grÃ¶ÃŸte Weihnachtsfreude.
"1 Begeifterier und Ã¼berzeugter Bert-drei des Montblanc-ï¬ullfedrrhalirrn



562 Illufttirte Zeitung Nr. 4089
JIM ]*cer-
-Ml Centrjkoq-NWM
Mmpenk?:rj1w W r m O WWWMDWM
WWW. 1'. &.WrZtx.
â€œr QUE )Wfr(ew
"op-ZW cejtzpjnÃ¼eboredvÃ¤nke
'25 une' 175 m Zp'txvnbÃ¶bÃŸc
600, 1000, 1500, 0 mm 072d|3ngo
* pop-31.3..eu-u.2ugzp|nae|-orevvÃ¶n|co
175 mm ZpjuenvÃ¶be, 600. 1000,1500,2000 mm Ored'Ã¶ogv
L Nâ€œ pooenÃ¤ Icbne'mob'er mm â€žab N
:>- m -' pvc-.end bÃ¼ge|-'(a|18Ã¤gen 747;.-7-7
fÃ¼r Mato-T3' 150-Â»(150 mm
pop-(ca ..anni-.en 0.-6., dkezÃ¤en-k.
LUMILUX/C * ZZZKSQK
FF
[WWUW 1m MSZMW WZZWZXWW
||.||j|'8c|-|c*c9
UWWWWILCF' .IOMEGA
...cc-.."1
---- 0" - * * 7! ,
(Kolclene Zablkeicbe l. um] Lbkeupkeiae Silbe-Zum l L Y/,* '
bleÃ¤aÃ¶leo dlaclallleo H ' -. 7 WLUSZZ&QZC">"
8|Ãœ06|.l|-MOWZ"|
*u* 1). n. y. N
[Ie8te1- koozet'ierunZZ-
Zebneï¬‚yerÃŸcb'luÃŸÃŸ - *Apparat
um] -Ãœkkner
Uejd WaazekÃ¤ruck'ekfabken, kein [anYNSjljxeÃ¤ Zfekjlixicrcn.
Uocofbcbkljck in *Kopen qnÃ¤ deinen [Zocjem :um [(011-
,qef'icren um] kÃ¶zckbajfen. ['Zpafi Lei', ?cum-ung,
(Iommjkjngc uncl (JlÃ¶xek um] zomjf CclÃ¤. Dabu bcÃ¤col-:K
Icio.: Knxcbafï¬mg ou' eine Kuala-e, [celdo Kluge'...
D4;- *- - -, 1 cja e! :jcb in [(07:67 ZciK xelbsf bexoblf macb',
O W Wan verlange l)!u>zacben (in vielen fkcmcIc-n Zp'aebeo)
Â» ,. von (je-1 UlejoZgen Wo]K-Won0po|-lnb2bcm
'l' 1a." 6** !-
,
Bonnie-e' 8. Zack-e, Upon, ken-Lig,
"cim-.nelok'og 10 / 'l'e1cYr2mm-Acjkc83e: Womcnfcx / 'l'elcpbon 18387 / ALC-(Joule. 5.0.1".
WoW-"Wpj'ckane
'" â€ž 8cbne11zte1u lieferbar!
1. k. 'Mucke'-
ZWillinZZMekk, 8011118?"
kavri'c keinztek Zwvmaken
"bt fÃ¼k
mit cjok bekannten 70').- 60'73" k
ZUi||ingZmarke .8665 Zw()
'e 117W
Raupenleamue: bernd U, 66, [clp-[ser :tu-W N"
fiqene 'ekkduv-UicÃ¼mlaqen: [Ã¶l-1 a. an., [WW-K., ktanktnt' a1.. 'mW-g,



:'Lk. 4089
Illuftrirte Zeitung
7** "x
Ãœ* I*L--cx (/27 7-27'.
*N M
.4 l R
|
A., x w, A â€œ x e'
5.,â€œ .-
W SWM-MN?
der
x WOW)
[ * c8
FSH??? WWW SWM'WWWMM MMR W, :
?KMMUWFQ7'WYWKM .
563
_Rx-Rx'-* ., .
7 '
a __- _l
.1 -
-* _
i 'x'qu'q-'lqu 1 ..
"_'N' '.'.-. '.1'..1'. 1. '.*_F.. *1 '. . .
Violin. |-: K o q
comp'. Zac:
i. (mm1). , . .
11.- 1:4.- 15.- 10.- 48.- .
>!.1>-..c||1.-- 12,- x6.- 20.- 12.- 58.-) "l
".nCol'n., _.60 -.80 2.- 3.- 12.- 90-9-
6mm. Z '4 q d K f 83m.
8f..71[.... 1.-- 1.20 4.- 6.- 6.- 7.- 2-1._
immo-Uma 12.- 18.- 2-1.- 12.- 18.- 14.- 90.-
Ce'w-dnm lx.. . . K54.- o 74.-- 6 60.-- c 70.-
dl.t|(e.,f||w" 70.- 80.- 50.-
Li'dqr ykjm * lim-Nett - [Ilm-:io
y..86jc10-l>31-m . . 200.- 250.- 30W-, oompkZaÃŸ:
BlÃ¶d] ln.Z'?*l|jk-bej]. 90.- 120.- 130.- ju 9030
Jule-ba'. "7"- ï¬‚oucebalk, [KÃ¶ln 327
'erkaocl gegen Facdnabme. Luxembukcet 8771113.: 31
'Immmn o1. WM., 8nd]- WM. fen',*Zu.cb'.. ik.[d|.'deml.
100.-
W_ *pu0q101q'0-.k 'GU-"cl .U
x.
f pkoÃ¤pelne gcatiZ um] fkanko.
bringen (kevqnï¬bel', bei
[cm-tv, [nfluenZa, AZR-n13 e'c.
â€œ lnbalatoren
EeslcvismassaÃŸe,
Gruncjmxe mikkumer ZcbÃ¶nbeiwyï¬ege,
bekÃ¤mpft: Kmqeln, ka'cen, Unkcjnbexlen ew.
â€œi'm o. [|1. |1. |1â€ž min-:nen 08|.
1c' 1. .7 oedm.
||a|a|| QZ?: ..'ÃŸ. 5W..
' 1 j-rt.Ã¤.oeloefade1-
BZÃ–-miami.â€ž15,11)--
glenlaode [impflxmlca-kx.
' l c .1. [ly-,11 lâ€œj!1C*I .q kl-,
.FIN-xpkl'0qr1xilen-l 11cm..
WW Wagxqnellm :1| erft-gu bei:
W-Wmpagole o1. b. '1.,
kkukfvkf _. Kl. 2', 'ml-fr. B.
Unbabm.Fercjgekjcbtk'erwxxx.
..o-ac- Ich-elvmQZcvlnen
ZM '(N - Zcbrelvmaxcvlnen
8 u k' -WÃ¼monÃ¤maÃ¤cvlnen
"KUMKUU - "Ã¤vmazcvlnen
mum-mu - (DKM-.KMK -kavrkÃ¤clek.
Mefwnguel'zcbaï¬‚ 'ort-1.
ISMS'. 8. WWUKUU. oqezoeu.
-â€œ
"Eugebauk 8: [.0bmam1 QktienZSÃŸÃœÃŸcbaft, [(31c30- um] 8cb0k0131cjenf3brik, [Immericb a. [Lv. (JegkÃ¼ncjet [852.
CR_
"ew'lbetten
Ztablmafk., XjnÃ¤ekbetten
(Ã¼r. an [Ik-jo., [(3f31. 10() kkei.
f'sonmÃ¼de'ladti'l 8ud|ll|1Ã¼k.].
/
"ni-.kk
otavloellecme WW...
in 'erzcbicÃ¤coen â€œcb-n-
Uejfeo .mei ZUM-ken
(jaqoz- k. S.. "loved-n
Joke-umâ€œ 56.
x
"ll"
1
j l'>-1|.11.1.1...|1|'||||m"
[[1
?"7
(KLUB
.llll
' 1'81:11-*1-:' . *
- .
1|
1 |1 uw
1.Â»4,|!411[|||:1W[Mm'. x
. lx!â€œ
O' [x4 | 7*



564
Nik. QM.
Jlluftrirte Zeitung
Wat-111| il' Ecdal fooiel
beï¬er?
Die QualifÃ¤t erzeugt
_ im Nu
Den feinfwn Glanz, die
[jeffte SchwÃ¤kze
Auf jedem noch fo allen
Schuh!
Marke ?Zoff-086b - Zcbubpqsko
WLkMEf 8- Werk: 4-() 'Nail-12
[(211286 k0rm6o
m WdEWfkEF QaawÃ¤t
KUZQQKk-'ZC'F
([- ,q 828'722.
WM7/x7xW Q|3m3n78cvw8px
_
WM IWW Wim [ink-JW
.' W] ZkpÃŸmpfeqklÃ¤mcjzcbqbem-
7mlc0fÃ¶1g8mUQZMOk1 Mk*
MF MOTO/07
(_â€œ_ Â»AWM FÃ„
oebSUZfLbcZncjen 0kjgio3[3kempe|.
8|.:|8 COMP-EKZ
[oujs "epmÃ¤Ã¤oyf cbemnjt2-Ã¶k'o'xxle ZcbmÃ¤pZfÃ„-*bokej clek- We".
7 WF_-
MMM-7x
NOW-W (WW-29W
(NS (JQUtZEbo
Gigarotte !
('jgakeitcn-l-'abkik â€žlij08â€œ o k), [Jobek-t, [LÃ¶dme, pro-a.-
NWZ
.Zuber
c ydow-"Ã¤qÃŸ
_-- 'WENN-12|'. (.1,
[W-
t 3 .
i
. KFG.
.wxfÃ¼vkoe q..l|1[.|.
k' .
.ljloï¬lf ?www-l. Ac] 'cute-11.
Unpklek'eudoa'WW'ÃœK'U"
Ein vorzÃ¼gliche-Ã¶ Mittel
oral-01110*:- ?Ã¶cmr echt und
nalÃ¼rlicb im blond* braun,
[cdwarz mw. aufzufrifchen ift
die ['cil :.7 Jahren al5 bcfte
ancrfammc und Ã¼bekall er-
dÃ¤llliudc *3| 11 re o l- H c1 a r -
fmrdc dm* *UatfÃ¼meriefabrik
f8. F. Seidwqrzlofc SÃ¶hne in
BMU"EWMD-Markgrafeu-
jlraÃŸc :(3, die auch die Ã–crftel-
[Min dc(- 1m1|1dcrbaren Par-
fÃ¼m-5 Iioja centifolia ift.
Beide-5 ifx liberal( ckhc'jltlicb.
x KK
W aÃ¤eu NaMZ'm-FN
__..__
mu". wccueaxzÃ¤vme
&UflfUC-LÃŸfllÃ¶cWk 7'
Mau-87.0.07 c'. 5, k.
_.__
MM &ey/(7272 N7 W F 7
fÃ¼r werdende und ï¬illende MÃ¼tter
Laufende und nbcrmufende dmlfbnrjtek Ancrfeummgcn, Mod-7*'
gralicÃ¶. ?lu-Â»fflbrlVwfQÃ¼l-o Ã¼ber Mlltfekfcvofl, Kil'deÃŸpflygck'c,5 4
Reicjï¬llnjtricrteg BucdinK1xpfekfiefdr11cfl0x. ZuieuduugW-W-
Nod-Jo und Radjojan find in Apotdykcn,
Drogerien und RcfokmgeicvÃ¤flcn erhÃ¤ltlich.
"aa - Io - 'erkanc' Texel'ubaï¬
"an-.duk- "a-jopos'dok
ï¬Ã¤elÃ¤te [QualitÃ¤t um] entcÃ¼ckenaec daft.
Garanto
Sick-omFecczferuugszmfl-te(
DUddfUA'IUUISL. Wnqchfe ll
CLS "*l e o Ufl) Z L, auf Mebcn::k::c;
x- OonjfffUZ-.Ucyecx Subm- . ,
l) k " Rabe-*i x
l.KriminalaaebfmejncuU.x
Â» WWW l
ÃŸen-"11 W9 polsÃ¤amet Jil-.141 (Vot- amxk VWL)- 7el" ZrÃŸtkl. :eelle'g ÃŸÃ¼ko, 55m... ÃŸeobacbt., x-:rmlwungem I'M-*WWW



N1'. 4089
"erceÃ¤ez-
Illuftrirte Zeitung
Eigene-,8 [(31'0586kj6W6kl( jn Zjmclelkingen
Win-[e.- - Motoren - 6e8e||8cbakt, Ztutlsael - UntertÃ¼kkbejm
|l| |
SegrÃ¼nÃ¤ef ZoÃ¶autenÃ¤ek * 1;_
1889 Lxparc - - , ' .
*W* '1" WW *qu-11ml*
* ' 1' *l 3o
1 [p . - .11-/ l
Wunnbok? ' Ã¤urcb
â€ž 78c'.-
7,.__..*i *-*' , gexcdÃ¤fco.
7e|4-W'288e: Wannvokg. > 3-.. Wi' vÃ¶cbzten ("l-ÃŸen
kejpxig-cinÃ¶enau q sozgexaicboeK
[Kb-ik; 7b. Mannborg, kejpZig-kjnÃ¤ensu, AngerÃŸtraÃŸe 38
MXN-:66a
* uncl Nfpaccaxllber
armomumZ 7 W 8 9,! W,
C a7- e 8 7'1'71 7712 27* 677127* .
* in vÃ¶cbstar ?allkommenbejÃŸ 'on (Ivo k'ejnxten biz Zu (Fan koxtbÃ¤ksten Nelken /K H Ã„eSZWFQ L/ /
b , .
ÃœMÃœWUMWDW"m......UW......â€žâ€žâ€žâ€ž.DWWÃœÃœÃœÃœÃœÃœÃœK-K-*KÃœÃœÃœZYMFK?ÃœFH-*ÃœFÃœÃœÃœWWÃœÃœWÃœWWÃœP....FW-â€ž.â€žMMWWJ
K* 7.*
7/! ?LÃ–SZNÃ„ 7L? (MX/Z) /CL/W/FZ'SL) WÃ¤LsÃŸ/C/FÃ¤)
ZLJZC/(J/k//FFZ /M 7LZ/K/E NUNC'Z-/NZCÃ–NLN
(EK/N WXGA/[NEWS 7/65? 24W) ?NULL/WS
Ã„QNNUNM' >78 (GMFZ/SE)
/x'Z7/&F7LEL/.FCZ-F IUF63F7Z77Z7T FOWN8LFCZXL/7'7*
8788-? /x7/WF763WL'N8G/CZFZ) Ã¤LZEL/S'W/FF()
(FW
SINN. ZKB/N7 - OC/ZyÃŸ//k/sÃ¤/KE
>/E7NÃ–Ã–WNKLW7NKY//C (FEED/870.
?LEFT/MMM? (MAN K'OR'XIZCZ'NOFLK/
IWF'Z-'ÃœZFNUXC- NOS/ELW)) ZFEFFFWE M77 &QMM (JM-77-
(NON (NT/XCFOCC'MZFX KAW-?xx
4"[l'"l||'||"['|||||'||"|[|||'|||||||"|"|""|"||""""||'|||'|||'||'|[|"||'|"||1'|||'
"'|[|||[||'|[||'|[[|||||'||]||||'||||||"|"|'[||'l'||'|||[|'l||l|'|||'|'|['|"||||||||'|'|'|'|]
x" K -x-x x Fx
'x-x-T-Ã–-H-K-K-x-L-K-K-Z-Kxxax-xxx
.|||||1||||||||||1|1|||'||||'||.|..||'||||u||||'|||'||||||1||||||'|'||||||||m||1'|||||.|'||.|||'||||||.|||||||'|||||||||1|||'|.|||||'|"|||||1||||'|'||||[1||1||1|1||||||||||l||||||||n||m|||||u||||||l|1||||| ||'|||||'||||||1||u|||||||'||'|||[|||'|"||||'| |||'||'||1||1|||||ul|'| .
â€žW W-x WW W WW
dx-RM-x-x WW-R-BWWd-x-xxx-H-xax-x-x-x-x-H-Ã–-d-d-x-K-X-d-H-d-d-K-H *-xK-x-x-
CemÃ¤cbzbÃ¤uzek e- MintekgÃ¤kten
l ..F
7 _ [ijnclekleicbtes Arbeiten.
3'â€œ '90' 911"".- d.|od'. :um-..joe u. "er inÃ¶' 'cenie-1 enwedklicb. vom'. ij'
â€œul-'kann...wm-.qzgiedigmleicmanum n en. [Je-304e"d'ejd"ue"difu.de||.
L.. 'ud-n in a... einnmÃ¤gig... Inu-Life...
?avril-en oeuUoklavÃ¤x (Nine-Werke 85 & [..o-cn . (be-'mju i. 88, 1;
*kW-cko-Zloykkej: _[oz. core-12 Ã¤ ., (*1. m. b. ., [Ze-r;
owW-0ufmeiebx 0e3'ekr. Citjne .Werl-e, 6. m. b. kiâ€ž Jul-burg.
_ 'XW-1'- en Cie xml-'F um! Fax-.ko :fie ZroxÃ¤xÃ¼ke.-
Wxe Geï¬omjfe ('41 mein (Lkw-cum oÃ¤ek Nur/cet! xaoÃ¤xemÃ¤xs .7â€œ
.- '*
Wie Z'elcje eloez jeÃ¤em ?SZON-115!
'*'Ã¶nfscv 8. (0., Qtek-ï¬e" -Meclerzec'ljtc 44
FF:



j'-66 * , x Illuftrirte Zeitung
n
Z
d
i
i
x.
- l
WWW
"t
Wilk_
..u-q'
4" Ã¶ebtiiclet 1-106111 'Fe-Zetkeycrec* *-
EQ'FEWW a1/ WM
a
x wx x x
l!
'W
RW â€œK
- x d
NWUZMU- *Ok-[Ã„ und Akklqii "du Z. ZÃ¼rbedie JZ??? oerantwortliih Hermann Schinke. fÃ¼r den Znferolenteil Ernfi Meckel; (Ride i" Lei-kW* 7*â€œ ' . . . 4 _ , _ (auega iin riteitun verantwortli Rob t * ' l,
G'qtkqldmul'k [ut Una-irn. Bulgarien und die Turlei: Direktor Zofef Schulter. Budapeft 7|, 'ki-.ZÃ¤- kizm. 6, cd_ ENTWFFYNA ?ML-Wen; E] Glove. Barcelona. Escudillers *Blau-dk 3-



[7. _ f
(WMAWZ ZUM"
F'cncgc. 'ou ...40"- oc c. j( ..c||':|q
M1'. ZX_ kjn:e1prei8(lnlancj)600Ma1-k



Illuftrirte Zeitung Nr, 4090
(7;-
' V
d e* W *NÃ– * i
r .
n ' " â€œ
Ca r .c .
"in"
Als 12 _]3iire hesleiiericie Zperialiahrji( liefern wir Oescie iiace 12 aï¬os inbrjcarrias exciusiuarnerite
iger-aura ciiinionu ttltiotttltttiitt
jecjerxxugiiiiirunguanL-Z *lonÃŸldiiitr- para cacia cleiZe (ie tran5p0rte rie
135i, einschiieÃŸsljcii aller Zancjeru-eigen una cnrga niit (ie 2---5 ton. c0rrt0
Zipper, '(Ã¤stennrÃ¤gen, omnivusze 'ax-,ones vascutantes.c0cnes ctereparto,
ZprengrnÃ¤gen omnivuz, regaï¬eras r ctemas camianes
una Untere |(0mmunalinagen para 'a muntctoÃ¶'ickÃ¶a.
UNIT "Elli-*dick 7W* ci" 2 (NUN *xt-ii., Witt-Â»irrt ii ,pci ei (iiikiocamjcrrr (ie gran Veloci-
ist anni( (ier hierin-:mÃ¤nner eÃ¤c-[zir-r deÂ» i .Walle (inei intr- â€œ' ' 'tierte um 7)(-50 (ia ZoiÃ¤mcnke *2400 [(03
niir *Z400 leg satt-eii- unci 'Limit 50km i1Â» t tuiicic- i* iiiÂ» y man (ie ue]0(i(i3ci (ie Z() [Ort. por i10k3.
NWS (UBS-l &ureFr-ixtig (ZEFEF'Ã–UF. Fortan Fox fixe-8 yuv-eien 86k entrexaetox er] piano Greve.
||k|||||"|1||'||||'||"|||'||'|'||"||||||'||||||'i||l||||'||k||ll||l|||1]|||ttttt|||[ |||'|'ill'|||ill||lil|||||lll||||llll'||'lil|||'li[illll'||||l[|l|['[||||||ll"'||||||||||1|l||il'||l||l||l|il|lk||i|||||||
Driiragert tritt genauer Angabe Zjruaiise k0nteir ini0rn163
>08 ZeÃŸtjrrirriurigslaricjeÃŸ erbeten. 7 pecijr catalogcds.
Mexuetien l/erdi'ncjunxmit erxtlelaxsixen Nam nigra-08 yaiÃ¤es 88 diesem!
Wecierosrleau/a- anal l/ertreterti'rmen. weigerte! rexrexentantes.
NWWWZÃ„ul/omobZL/cnbrjÃ¤
Kai Fir-9671 - 7)(7886lcjor7.
ielegramme: Haag Latingen. Â»ALC-C006 5th. impr0ueci. [Luck Masse-C006.
Die Illuftrirte Zeitun darf nur in der Geftalt in den Verkehr gebraeht werden in der [je zu. all-Wade l . . , . * (Kb â€žein
, - - - . - . , .Ã¤ ee anal [ll. Jede Veranderun t Dr * ..A t nd wird IWW' - t,
'IU' ZulelJiW Wed:: :UYWRIZULY "Mn-*Ã–KWZUYI dZÃ¤Zldl-â€œfmumZfd'wnTm Le'pd'q- Rei-deiner StraÃŸ' 1-7. alle ander::Ã–Z:iL:diLizifxeei?"andoÃ¤e URBAN-INN? ?ei-'MFakc-bexlalw i" Lei-*W* an W*
e g Ve igung mit ern viammhaue (Z. Z. Wiede-y Leipzig). - Fiir underlangte Einlendungen an die Sehriitleitung wird keinerlei Verantwortung Ã¼bernommen-
'0r>_ri*ix_riit [weernbei' :"8"- 1922 iri- llliintrirte Leitung. .). .l. Weber, heilieig. Anrainer 4090. 15!). Zarte). xrel-tag 7.0" J _r WWU. j" bojpZjir Kanariitrer Zirulie 1-
. . . c))



YllultrirlkZkjlung
Leipzig- Berlin, Wien- Budapeft.
g 1 Die Illufttirte Zeitung erlebxinl olle 14 Tage. Prei- [Ã¼r Monat Januar 800 Marl. Vieneljabrsorcjz fÃ¼r ?laden-1 6 Schilling, Atgcnnnicn 3 Velos, Belgien ")
lil'. 18 Francs, Broï¬llen ll M1lrc'1's, Cbile 1:? "Velos, England 6 Sebillingx Mann-ein) 18 France. Holland 4 Gulden, Ilalien 25 Like, Japan ZYW. Lul'md'" 1 9_
. . . Nu 600 More 18 France. Porlngal 18 Mtlrcla, Schweiz 9 France, Slondinadicn 6 Kronen. Spanien 10 Peloz, Vereinigte Slaaten von Nordamerika und Mexilo l. .anrenlamlebe' Poller Zuzugl- Pol
*gnnclprcie dic'li'k ""71" ' Berecdnung der Anzmgen zu dem du Erjclzeinen gÃ¼lligcn TalilolejI, zum-il 20() Mart fÃ¼r dic einlpaln'qe Millimeterzeile oder dem. Raum; bc1 Plagoorlcdnl' [onlmoblge Milch]
,. |lÃ¼1181||e|1e Ã¶|1en8o11ne
111111 WWW
: 0r|g|na| '-'anau .-
ln (len cieutZcben nieciiZiniZcben kublilcationen cler let-ten )abre spielten
bericbte Ã¼ber kleilrezultate (ler neuen Ultrayiolett-*lberapie eine auf-
fÃ¤llige Rolle. l(iin3tljcbe klÃ¶benZonne i8t cler Marne fÃ¼r eine *Art Queck-
silberclarnptlarnpe, (lie aus geZcbrnolZenern ZerglcriZtall (Quarz) berge-
Ztellt Niro, abnlicb wie clie 8cbon 'or (lern l(riege bekannte Quaralampe
nacb krokeZZor l(ron1az-er, fiir Dermatologen. Zie brennt obne MaK-er-
lciiblung uncl lÃ¤ÃŸt Zicb wie eine *liscb- ocler [ezelarnpe mittelZ NanÃ¤cloZe
an jecien beZtebenclen [icbtanZcbluZ anZcblieZen. l)le8e *Apparate 8incl
bei cleutscben RrZten uncl in (leutgcben l(ranl(enbÃ¤u8ern Weityerbreitet.
NÃ¤brencl (les kriegeZ arbeitete faat jecleZ l.a2arett init ibnen, uncl rnan
erZielte bei (ier Wunclbebancllung groÃŸe [Zrkolge. ZemerlcenÃŸnsert ?MlEZ
Zicb (lie Wirkung cler UltrayiolettZtrablen bei Ã„rakteyerkall uncl *l'uber-
lculoZeyerclacbt; bei cbirurgiZcber luberlculoZe, Zlcrofuloae uncl kacbitiZ
werÃ¤en Zicbere l-leilerfolge erZielt. [8 lZf Ã¼berrazcbencl, feZtZuZtellen,
eine Nie reicbe Literatur Zicb in Deutgcblancl iiber ciie8e neue Ultra-
yiolett-'l'berapie entn-iclcelt bat, Wan bat beinabe (len [inclruclc eine8
Ziegezeuges (lieser lcÃ¼nZtlicben kleliotberapie, (ier Zicberlicb in ancleren
bÃ¤nclern Zeine kortZetZung finclen Wircl.
Der Zollux-l/erlag in l-lanau, poetkacb 771 fÃ¼brt eine Leibe x-on wiZZen-
Zcbaktlicben Werken, 2o (jenen 'on rnebreren Zutoren rnit eigener Zr-
kabrung uncl l(ritil( cla8 NiZZenM-erteste aus Ã¼ber tau8encl Original-
arbeiten 'eruxenciet Worclen izt. *Alle (lieÃŸe ZÃ¼cber fanÃ¤en inewigcben
al5 bebr- uncl MacbZcblagebÃ¼cber weite Verbreitung uncl Unerlcennung,
80 clalz 'on kast allen bereitZ Wienerbolt bleuauflagen notwenclig Murcien.
Non (len WicbtigZten 8eien bier empkoblen: .Anleitung uncl lnÃ¤ilca-
tionen fÃ¼r Zeatrablungen rnit cler (Zuar:lan1pe(lciin8tlicbe blÃ¶ben-
Zonne) 'on Geb. Zan.- [Lat Ur. klugo Zacb, 9.-ll.>uklage, 1922, in Nor-
bereitung. kreiZ geb. M,220(),-, geb. d4.16()0,-, l)az Quarelicbt uncl
Zeine Inn-enoung in cler Wecliain 'on l)r. k',*l*beciering, BONN-age,
[cart. bl, 900,-, l)ie lciinZtlicbe klÃ¶benZonne (Quarelarnpe) in
(ier WeÃ¤jein 'on l)r. l(.N/agner, kart.W.1200,-, l)ie lcÃ¼ngtlicbe
llÃ¶benzonne in cler Dermatologie 'on l)r. Ztiirnplce, geb.W.2-L00,--,
l)ie Zecleutung (ler 'erscbieclenartigen Ztrablen fÃ¼r Diagnoze
.', uncl Zebancllung cler luberkuloZe. Wit (lern Robert-ï¬ocb-kreiÃŸ
moÃ¤eu 1922 am. [(Ã¼uzujcben l-[Ã¶benÃŸonne' fiir luberlculoZekorZcbLngd gÃ¤krÃ¶xlte Worzograpbie 'on l)r1.1lZ.6a88ul, kart,
* - _ * W. 680,*: Die [ic t e an ung e8 llaarauZka es yon l)rk l7.
,i_ ovLmÃ„ klamm' "Mb 62b* Kat Zack Magelzcbrniclt, kart. dll, 800,-. ZlcrofuloÃŸe, ibre UrZacben, Zecieu-
tung uncl [Teilung yon l)r. [7,*[beciering, geb. ll/l. 200,-. l)je Ultra-
p'EjZL 'ob "amd-"g- violett-Ãœberapie cler KacbitiÃŸ von l)r. l(urt l-lulciÃŸcbinslcy, W. 50,-.
| fÃ¼r GlejcbZtrgm [)ie neue &AunÃ¤bebancllung rnit (ZuarZlarnpen 'on l)r. lleuZner
l l obne Rezernebrenner . . . . . . . . . 8 99.-* uncl [)r.*l*be(lering, geb, W. 100,*:
mit KLZEkWÃ–kLM" - - - - - - L - - Z 143-â€œ Zu (len l'reiZen obiger ZÃ¼cber tritt bei Kuzlanclzlieferungen nocb cler
-- *eineilz iiltige Ã„/alutaZuecblag, 2. Zt, Z0() "/0 binru. kreiganclerungen sincl
' kur WecYXYtrotl? 8 197 _ in Dinbekxtracbt cler Ã„/erbÃ¤ltniZZe uorbebalten. l)ie genannten ZÃ¼cberpreiZe
l ?11:1 e k:::i-::bi:iib:i : *. i i i *. i : : 268:- x-ersteben Zicb in jeÃ¤ern kalle 2u2iiglicb Vor-to.
Quer-xwmpen-qeze'ÃŸcbeft 111.1.. |-|., "ane-1,
"o-'feed 771.
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Ultraviolette Strahlen.
Von Dipl-Ing. L. Bulle.
LÃ¤ÃŸt man einen Sonnenftrahl auf ein Glaaprisma
[alleny dann wird der fÃ¼rs Auge weiÃŸe Licbtitrahl in ver-
lchiedenfarbige einzelne Beitandteile von lebt verlehiedener daÃŸ
WellenlÃ¤nge zerlegt. die fÃ¼r unter Auge als die Farben
des Regenbogenr. fuhtbar ï¬nd (rot. orange) gelb) grÃ¼n)
indigoblau) blau) violett). Dieiea Farbenbild des durch
ein Prisma zeritreuten Sonnenftradles, diefe Lichtzerle-
gung) d, h. da5 auseinandergezogene Band der vonein-
ander getrennten Farben oder verlehiedenen WellenlÃ¤ngen
nennt man das â€žSpektrum" der betreffenden Lichtquelle.
ZederFarbton entfpricbt einer ganz beftimmtenWellenlÃ¤nge.
Wenn wir nun aber da5 Spektrum nicht dura) ein
Glagprir-ma, iondern durch ein aus Berglriftatl (Quarz)
hergeftellter. Prisma und auch nicht auf einfacher weiÃŸer
FlÃ¤che. [andern auf einer photographilchen Platte auf-
fangen und haben uns etwa vorher das violette Ende
genau gemerkt. io finden wir beim Entwickeln der Platte,
da9 Spektrum bedeutend Ã¼ber das Violett hinaus-
reicht. Hieraus mÃ¼ï¬en wir ichlieÃŸem daÃŸ [enieite des
Violetta Strahlen vorhanden find. die wir nur mit _un-
[erem Auge nicht wahrnehmen kÃ¶nnen. Der pdvfikalilche
Apparat itellt dagegen da5 Vorhandenlem diefer uber
da5 Violett hinausgehenden Strahlen felt, coe-bald fie
ultraviolette Strahlen genannt werden. cHie ultramoletten
Strahlen [ind kurzwelliger als die des [ichtdaren V1olett
und verbreiten keine oder nur wenig Warme; man nennt
fie deshalb im GegenlaÃŸ zu den Warmeftrahlen â€žkalteâ€œ
Nr. 4099
Strahlen. Sie Find die ei entli ' *
niirhZZn)f Stlrahlen. g cb che-"lich Wim-men ("W
* ie e u travioletten Strahlen kann m - -
erzeugen: '3m Jahre 1905 aelqnaes Â»fallt-?WlY'lW
Phyï¬ker der Hanauer Quarzlampengelelllchqï¬- â€žWâ€œ
gen mudlamen Bern-chen ein Verfahren zu finden um
Bergkriftall (Quarz) zu glasklare-1 StÃ¼cken zu loi-.ina
und aus dielemaelwmolzeuen Quartalen. die fogenannten*
Hanauer Quectï¬lberdampï¬‚ampen (KÃ¼nftliwe HÃ¶he-.warte
Original Hanau) verzuftellen. Das Licht dieler Lampen
ift ungeheuer reich an upnï¬chtdaren,ultravioletten Strahlen
in einer FÃ¼lle, wie f1e durch kein anderes Mittel du'
TcÃ¤znik auch nur annÃ¤hernd erreicht wird.
Bei Erfindung der Lampe wuÃŸte man mit vielem Rein).
tum an Ultravwlettftrahlung zunÃ¤lbft nichts Bejondmz
SKOZZZ (ZObOlZbl'Z WZOM'bbZ ?UK k(l]b|8'l' Ubll) W'ZZZUZCli/lï¬
O
E
i l*
1
l
:- ll 1
' " ll
Wiiill'lnlllun Â».- MW"
Ujjzcbe 6 "
0 o7 1* 5 ein euWeliZx-?LÃŸk
[KM7ULUOW
WWLMWZW
Mar-ren- u_
kÃ¶brenï¬oe 8* kkig _
[n :muÃŸt-wa uk]
Ã¶uf
ZfÃ¤ncjjg Q"
l)ie eretem auxgd Q von
"lil'lll"lll'k||||||l'l|l|lllllll'|'|||l"|||||||l|l||l|lll'll||'|'|l|ll|i1 "I-l .4
|"1111111
111111
Z
D
Z
Z
Z
N-'l
â€œINTL
[BMWi-ZL-
Â»O dll) f8 oÃŸÃŸ'llcox
0K
8 d



__j'ï¬*
Jllultrirte Zeitung
577
Nr. 409()
anzufangen. Erft als die bekannten Swweizer Ã„rzte 1)r.
Bernhard iin HÃ¶henlurort Samaden im Engadin und O1-,
Rollier ini HÃ¶denturort Lenlin_ die_ auflebenerregenden
Oeilerlolge verÃ¶ffentlichten. die lie bei cbtrurgilcher Tuber-
fuwle durÃ– AuenuÃŸung der Hochgebirgelonne erzielten,
lain inan auf den Gedanken. die HÃ¶henlonne fÃ¼nlilitb zu
â€žlegen Man hatte bald erkannt, daÃŸ die Heilwirtung
der Hoibgebirgelonne nicht auf SonneuwÃ¤rme. d. h. auf
den roten. warmen Strahlen. londern auf den unlicbt-
baren, falten
und Rauch _ ,
und des Mittelgebirges falt ganz fehlen.
fiihrte zu der Ã¼berragenden Bedeutung. die die
1...-,
'WWU-"fÃ¼ "KULTUR
fÃ¼r "er-i'm, mitei- une'
sit-erneuten (Ci-1.......)
ln aer- kannesprcxge herein-Kmerikne betrieben unter
aci- ZueiÃ¤inung
[DEL-MEN! UML-'WZ
l [let's-ragenclnez yrexzearxan (tee nentncjien
poliriecbeo uncl niceeebat'rlicben lntekeeiien in
l aen [ateinametikaoizÃ¤icn kÃ¶nuekn.
i Mehr el: 10() deaeuienae Zeitungen cler- [aiciiianicri'ianizciien
[ kÃ¤nÃ¤er crbnlten 'am [)['l) einen 'ollxtÃ¤ncllgen Uncliricliien-
i .lien-i, [(Zdcl- unt] UnnkeprurjimclÃ¤ungen aon-ie Zpeeialdei-icl'ire
| (meer-cr deiinisciien [(0kkezp0ncienien.
oem bei) angckcblauen :incl:
"3na'.].-".ed"cb|.n-d|.nn
ftir ale aeaizcjicn [Armen in eien latein-
nmcrilinnizÃ¤ien (Inner-nx
deuten...- Buck-"enn
Neuigkeiten (tex (lem-(lien Buchbar-incl:-
[...'ein-kmoi-"ra-o'enn
ffir' (Lie ["rezze DeutzciilanclÃŸ uncl Szrerreictiz.
- UpoklbuurbnnÃ¤lqn.
. ver-"n t'. 33, "ou-ame.- "uns 99.
[fixe-ie! Lili-o in Mexiko: Mexico Wk. Apartaaa 7-12.
Vertretungen in eien lateinamerikanizÃ¤ieo [Zinn-cm.
'KRÃœMMER Ka/enwerq (z J-lcï¬lxz K51"
WCOr/Sl/ 'TRY-:rx (18m /iÃŸtrxpeZ'W
Ultraviolettltrahlen beruht, welaze von Staub
leicht ablorbiert, dem Sonnenlicht der Ebene
Diele Tatlaibe
kÃ¼nftliibe
HÃ¶henlonne nach Geb- Sun-Nat l)k- Bach. Bad Ellier.
und Prof. Zefionet von der UniverlitÃ¤tg-Hautllinik GieÃŸen
als Heilmittel in nunmehr 12jÃ¤hriger Entwialung erlangt
hat. Diele Beltrahlungsapparate fenden ohne lÃ¤ltige Hitze-
entwicllung mehr beiltrÃ¤ftige kalte, unï¬cbtbare ultraoiolette
Licjytltrahlen aus als die natÃ¼rliage Sonne im Hochgebirge.
In noch bohereni- MaÃŸe als die Naturlonne erzeugen die
wollt-[chenUultraoioletten Strahlen im rnenlchlirben KÃ¶rper
eine uderfullung der Hautblutgefc'iÃŸe (HyperÃ¤niie), Da die
Haut des menfwliwen KÃ¶rpers eine die-her nicht genÃ¼gend
gewurdigte. fur die Heilfunlt aber ungeheuer wichtige, nach
innen gerichtete SwuÃŸfunfiion (Elopholaxie) beliÃŸt. fo
bilden lich als Fo-lgeerltbeinung der Beltrahlungen nach
die[er von den UniverlitÃ¤tsprofelloren Erich Hoffmann in
Bonn bzw. Prof. Bleib in ZÃ¼riw angegebenen logenannten
.,Elopbolaxie-Theorieâ€œâ€œ SchuÃŸ- und Heilltoffe gegen zahl-
reiche Krankheitsgifte auch in lebenewichtigen inneren Dr-
PLUW-WLWZ
UML) ?ll-WL*:
[ri allen [Bowliancjlungen
ern Lager
Druckene'nen [coetenlrei
opiHnzt. Cp. 60MB? Mel! 698
denern-tnreoeienu g
ganen. Die meilt wunderbare Heilwirlung der Beltrahlung
erklart licdodadurrd. daÃŸ der krankheitsgelcbwÃ¤aiie KÃ¶rper
wiederum_ in die Lage verleÃŸt wird. Krantveitegcgengilte
bzw. entgiftende- die Heilung belÃ¶rdernde Stoffe neu zu
bilden undloinit iinltande ilt. gegeniiber der Ertraulung
zur'naturlicden Selblibille zu ltbreiten. wie ee der Or-
ganismue des Gefunden ohne weiteres dauernd zu tun
verging. Die tlltraoiolettbelirahlung hat lich der-bald als
naturliche. erfolgreiche Heilmethode auf Ã¼ber-aue- zahlreichen
Kraniheitegedieten erwielen. belonders bei fenden. wo
andere Bedandlungernethoden beklagen. Gleichzeitige Be-
itrahlungsluren mit Ultraviolettliedt pflegen auch die Heil-
wirlung vieler Medikamente und anderer, bewÃ¤hrter Heil-
methoden zu oerltÃ¤rten und zu belchleunjgen.
Eine AufzÃ¤hlung der nÃ¼tzlichen AnwendungÃŸgebiele
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- -- - a - " , trÃ¤ger, iowie die GelchÃ¤flsftelle der Illuftrirte -
" ' et s uber- den Kindern Sonne . Ein-Mahnwort an Mutter Von _ _ f _ n ?Wong
Wife-FeteZZibmÃŸh ZiYZLNYZLpWMerYf-ixniiiaurigen Oberarzt-DD KM. F-k MYJÃœZLÃ–YMWUW Zee-ZUM?? ?ZZ-e?: WN?)QZ?WRÃ¤nBu-dnMÃ„Ã¤ZMâ€œiD-M?:
"SaoYZZfDLrJZGZYhÃŸuhWTA-?31?"NkezÃŸfnexÃ¤hlÃŸnehleï¬nhjk ÃŸÃœWÃœeÃ¤e! oftlniere prÃ¶ÃŸte Gefahr: die Tuberkuloieâ€œ. trÃ¤gern bitten wir untere Zeitung genau zu bezejÃ¤wen:
' me. â€žIlluitrirte Zeitung-(von Z.Z.Weber in Leiâ€ž .4
z. B.: â€žDie Ultraviolett-Therapie der Mannâ€œ, Von Von Hippolyt Melee. Bei-land nur gegen Nachnah Taulend heutige Matt ï¬nd MW mehr als eine AW
1)( MW* Ã–uwlcbinLw' "â€œ -S'Znm â€œ[5 Heilmittel*: V9" Allgemeine Notizen. j Mart her Vorkriegezeit. Viele Hunderttauiende left-n
M* "1W F* WMV-ng: _ UDW YMMD() WWW??? Die vorliegende Nummer unterer Zeitung ift die lei??? "Zllfkft1Lt??INFOYehtlfSTndefiebÃŸfhÃŸ? denen kStrahlen 2fznr Ye ?TagcZÃŸiÃ¤uluY-m ?Inlinlxlcguni' bez laufenden Vierteliodrs Oktober bis DeZemLoZZZLZZc-Ã¶ Cine-ln l:thelililteen Teil von ihnen mÃ¶glich wÃ¤re, faulen:
TOM â€œtofex â€žo" br' 'cb it dem NobergKocb. Soweit Beftellungen fÃ¼r d_en Monat Januar "' , Papiermark aufs Vierteljahr fÃ¼r dieie wichtigfte TrÃ¤gerin
,TRILUX-I[thxliitbxÃŸiuthï¬iYThnxn?Rhine Monographie). ni>t erfolgt [ein [olltÃŸixjlehlmenZew.xaJeSWZWYeKbl-nÃŸn Unilever Kultur ougzugeben_ VaterlÃ¤ndilche Edua-
- rr â€œ t t n u , " , - - ' * er
WSW-e-'Fj-YW"?iiWititiiil-We ?umÃŸeesxxtxnneiieeen-35x21 iieiner;eisernen;Miramar-n::
ZÃœYFYWW-EY ?ARMY 1?:: : *Wii MYWMÃ–WÃœS 33d ?poftÃ¤mteh auch jeder Brief- bildeten Welt in aller Zukunft leiftungsiahig zu "baue",
.. , kontra" und 'ke-.nis
" der [1r.||otlliauer 8 geageecli.
ï¬nd zweifellos gelunde Bewegungzlpone. In den beiÃŸen Sommtmimiqm W,
[Wil-'"98 -lubw'lol'- Zu [lau atrrnlclru ren einen::enn"einenbereiten-WSiem-Wu-
Â» -- . 9e" boden nimm] Eiâ€œ,
. . . , Die von mir angereauclle LntieltungZkur hat mir gut ge- lÃ¤d [lcd *kt-Zieh Vqqï¬qdtui-IZI-lltll'm, dem beieninen Vor.
fallen uncl nme mir, oli-re mel-1e heben-Zeu'obnbelf :u Ã¤nclerri, [g u" Werdohl.. ngenevrn von GelcbmqÃ¤ Y
er.. 10 cm "Wim-ana nun-nme gebracnt. in, rx - rex-ig 7.5. elf cn Forlcbrrn wann empfohlen, In allenJlpoldeirn undDrogni ** -W
. . . . 70.1 cler ganeen [(1-1- vave icli inegezamt 331/iz l'func] m "Witten,
abgenommen uuÃ¤ (Ã¼ble rnjcli wie neugeboren. [cb vin Ã¤elvzt
Ã¼ber rien frfalÃŸÃŸebr frob, .jana icli niclit 'rn-.bin kann, [nnen sent
geehrter ï¬el-r oktor eervinÃ¤licliÃŸr :u Tanken. L. |(. - [WM-in.
NÃ¤here koÃŸtenfreic KuÃŸkunit (lui-cb
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Ein waiterer KÃ¤mpfer fÃ¼r das Deutiihtum ift der
wegen [einer wunderbaren [eeliiÃ¤ren Beratungen auf
Grund von, Briefen und Bildnillen in gebildeten Kreiien
des In- und Auslandee wohlhetannte plocbologilche Zor-
iÃ¤zer P. P. Liebe in Munchen N; 1? Brieffacl). Seit
Kriegedeginn kÃ¤mpft Liebe unermudliaz und init Erfolg
gegen die Alleinichuld Deut'wlande. Zu [einem Dichter-
jiibilÃ¤um vor einigen Monaten ift ibm denn auch die An-
erkennung fait der gelamten Prefle zuteil geworden.
Eine dentichbÃ¶hmiiÃ¤ze Sammlung fÃ¼ r die D r es d ne r
Kleinrentne r oeranftalteten Frau Koh lina n'n , Dresden
und Fabritbeï¬ÃŸer Ebert, Teilchen anlÃ¤ÃŸlich eines Wohl-
iÃ¤tigteitekonzerts in Tetichen a. d. Elbe durch Verlaufbon
Auiogramin-Polttarten. die 180000 Mt. ergab. Dieter
volle Betrag wurde ihrer Zweckheftimmung zugefuhrt.
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Das Diplom zur Goldenen Medaille und den Erften
Ehrenpreis erhielten auf der groÃŸen Rheinilch-Weftf.
Fachauoftellung fÃ¼r das Gaftwirtogewerde und verwandte
Berufe in Ellen (14. die 29, Oktober) die ri'ihmlichft
bekannten Marken Weinbrand â€žJacobi 1880â€œ und Litd'r
â€žJacobiner" der Firma Jacob Jacobi in Stuttgart.
Der SchuÃŸ der VejiÃŸtÃ¼mer gegen Feuer ift heutzu-
tage tÃ¼r jedermann zwingende Notwendigkeit geworden.
Aus dem kleinen Brand ein GroÃŸfeuer entitehen zu [allen
und zu warten die die Feuerwehr kommt, iit unter ollen
UmitÃ¤nden zu vermeiden kann durch genÃ¼genden Selbft-
ichutz auch leicht vermieden werden. SeldftlihuÃŸ bieten vor-
lchriftsmÃ¤ÃŸige OanbfeuerlÃ¶lcher-wie ein [oliver der von Fach-
leuten glÃ¤nzend begutachtete â€žP lu o i u5â€œ- H a n d fe ii e r-
lÃ¶lchapparat ift. Mit [lets wachiendem Erfolg vertreibt
[ir- WirÃ¤ienoialÃ¤e ein WÃ¶gÃ¤lcin ging.
l). braobte .Ick Week! itu- cjn Z|Ã¶nLerieien Ding
(li-ic] star-ati :ii jtir: â€ž"Ã¶tnc nur fleiÃŸig (lei-i â€ž[7611â€œ
Darin bleibnt [)ii nletii jung, iriiioti untl morgenZe-liÃ¶n!"
'lui ectit iiiit oiiiqeiiiigtei Zenitiiiiiiile FÃ¶n'
l)er patentierte â€ž8 a ri o x '* -Vi b ra t o i- ixl: eier [rente
"noÃ¤-WanengeNtppni-nt Ziti- [Air-per. iinri ZettÃ¶olieitÃŸplicgÃŸ.
Uebernll erbÃ¤ltlicti. kobrilr â€žJaninaâ€œ, berlin A 24.
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vielen vorzÃ¼glichen Apparat [eit einer langen Reihe von
Jahren die Pluoiue.FeuerlÃ¶lÃ–er-Ge'elllchalt mbH-in
Berlin-Charlottenburg.Joachimotaler-StraÃŸe 1, Zeugniile
Ã¼ber gelÃ¶icdte BrÃ¤nde und Profoekte ftellt genannte Ge.
[ellichaft auf Wuniib jedermann toltenloe zur VerfÃ¼gung.
Einen prÃ¤chtigen M-Mart-NotgeldlÃŸein hat die
StÃ¤dte- und Staats-bank der OberlauliÃŸ in Zittau und
Bautzen herausgegeben. Zur Herabminderung der durch
die Herltellung diefes Notgetdes entftandenen 'erheblichen
Unloften [ind die Notgeldlcbeine mit einer originellen Re-
klame oerlehen worden, wozu fich die Stadte- und Staats-
bank der OberlaufiÃŸ einer der grÃ¶ÃŸten und angeleheniten
Firmen der heimatlichen Indultrie- und zwar der be-
kannten Weinhrandbrennerei don E. L,*Kemoe 8c Co.
Alt.- Get. in Oppach (Amteh. LÃ¶bau) bedient hat,
n
l'nppon |1. Urn-[Waren
puppen ii. alle l'iiiipeniiir., geklebt u. urige*
litt-iii. ini]- ii. ?Unmut-lle", -kioiiteitk. n [e
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11-1000, k-'iit-i-ilx,ile-r:4]..N-tiiiget-(leteiili-l'ii Â»rien
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Eine interefiante Feftftellung, Wenn man durch
Gegeneinanderftellen der Okulare beider HÃ¤lften eines
Prismen-Zeldltechers die VergrÃ¶ÃŸerung auf 0 dringt, fo-
daÃŸ alio in keineni Glaie eine VergrÃ¶ÃŸerung vorhanden
iit- und dicke Zukanirnenftellung auf eine weiÃŸe FlÃ¤che
richtet-.lafien [ich wertvolle Vergleiche Ã¼ber die praktilib
tatiachliib wirkianre Helligkeit oerlchiedener Modelle oder
zahrikate [an-ftellen, Solche Vergleiche find u, a. aua)
auf der diesiahrigen Optikertagung in Hannover ange-
itellt ri:-ordenF und es hat fich dabei ergeben, daÃŸ das Bild
bei den Prismen-Feldftechern niit belonders groÃŸem
Sehkeld und zahlenmÃ¤ÃŸig auÃŸerordentlich groÃŸer Hellig-
keit voll-kommen trÃ¼bgelb-war. Das weiÃŸefte Bild dagegen
ergab [ich bei dem winzigen Oigelet- dein kleinften Bi-
nocle der bekannten Optifihen Anftalt Oigee in Berlin-
Jlluftrirte Zeitung
SchÃ¶neberg. Hier zeigte es fich ganz offenkundig welche
groÃŸe Liihtnienge in einem Prismenfernrohr mit groÃŸen
Prismen und beionders dann dertcbluckt wird. wenn
in das iibliihe optikche Syktem zwecks Erreichung be-
ionders groÃŸer Bildfelder ein weiteres oerkittetes Achro-
mat eingelihaltet wird.
MitdemneuenKÃ¶lnikchenWaffel-â€žLaoendel-Orangenâ€œ
hat die Feinieifen- und Parliinieriefabrik von JÃ¼nger
u, Gebhardt in Berlin. die ini April nÃ¤cbkten Jahres
auf ein ehrenvolles 50jÃ¤hriges Beftehen zurÃ¼ckblicken kann-
ihren vortreï¬lichen Weliruf aufs neue dargetan, Das
neue JÃ¼nger u, Gebhardtlche KÃ¶lniicbe Waklerâ€žLaoeridel-
Orangen" ift wÃ¤hrend der Kriegswirren cntftanden- der-
eint- harmoniich adgeftininit, die VorzÃ¼ge des guten- alten
Laoendelwaflers niit demjenigen des KÃ¶lnilchen Wakiers
DUCMÃ„'] 87
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der crften KÃ¶lner Marken! [odaÃŸ ez aua) Ã¤x u- ,
vielfach zur Erfrilchung und Anregung der MTM-?37?
fohlen wird, Es bildet eine Klafke fÃ¼r ï¬g, und m [781
keiner der vorgenannten Arten zu vergleichen. Durch [eine
aniprecldende Aufmachung bietet es dem Auge einen We,
tiichen GenuÃŸ und ift daher auch als Gelcheiit kehr beliebt
Lavendel-Orangen-Seiie ift eine reine neutrale Zeitung*
mit dein gleiehen Wohlgerueh durchdringt_ Die EWR-Miu'
der Firma Junger u. Gebhardt find Ã¼berall eidÃ¤tiliÃ¤)
Die Jaeobus-Stoff-Farben genieÃŸen unbelihiÃ¤nijex;
Vertrauen-in der ganzen Welt. Ihre oerbÃ¼rgte Licht.
beitandigteit und *Dauerhaftigkeit find Ã¼ber jeden Zweifel
erhaben. Was. fie oerlyrechen, halten fie grÃ¼ndlich; ï¬e
farben ausgezeichnet_ Das ift das einfache Gebeimni5
ihres Weltrufs, Es gibt Farbmittel- die mehr Â»WWW
"AmegenF/emerW/Y
997: 7858.
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die zugleiaz reinigen und fÃ¤rben wollen. WillenlchajuiÃ¤z
und praktiicb ift das lebt zwelfcldait. _In einer verhÃ¤ltnis-
mÃ¤ÃŸig geringen Menge Farbftoff. wie fie beilpielsweile
ausreichen wiirde 2 bis 3 Meter Stoff zu-_farbenr lÃ¶nnen
nicht gleichzeitig die Kraftfalwren zum Farben und Rei-
nigen vereint [ein. wenigitens nicht zu jener grÃ¼ndlichen
Reinigung. die einer wtriiamen Farbung *unbedingt vor-
anzugeben hat. Jede Stoï¬arbe nimmt bei ihrer AuflÃ¶iung
im Waller einen tiefdunllenrfalt lcbwarzen Ton anrder Rei-
nigungsprozeÃŸ i[t allo- kaum zu kontrollieren, Jacobus
S 1 o ff - Fa r b e n find das Ergebnis [ahrzehntelangerF
ernlter wifienlchaftlicher Arbeit; fie halten jeder NachprÃ¼-
fung ftand und gehÃ¶ren zu den beiten Stoffarben der Welt.
:die denkt-he BÃ¤aeteimalthlnen - Induftrie hat in
den letzten Jahrzehnten einen ungeheuren Auftchwung ge-
RWZ l3 SANYO 'JD
AHUÃœÃ¤'ÃŸXN/WWO/
not-pianotortefavril( KMflFFZlLOl) firenberq nn):
Illuftrirle Zeitung
nommen. Die vielfach im Ausland verbreitete Meinung,
die deutiiben Maliblnen [eien wohl billig- in ihrer QualitÃ¤t
aber durchaus leichter und minderwertiger als z. B. Ma-
lclzinen engliicher und amerikanilcber Herkunft, wird in
deutlicher und Ã¼berzeugender Weile widerlegt durch die
von der Firma â€žHabÃ¤mfa" Hallelche VÃ¤Ã¤erei-
maichrnenfabrik in Ummendorf h.Halle a. S.
auf den Markt gebrachten Maichinen, die in ihrer Art
das Vollkommenlte darftellen. was die Technik bisher er-
reicht hat, Belonderen Wert legt diele Firma auf die
Berbellerung-der zur Erweiterung und Modernifierung
einer BaÃ¤erei befonders wichtigen Knetmalchinenr Teig-
teilrnalchinen und SiblagrnalGinen.
Ein â€žA_rtoâ€œ- Steinbanlaften - Vreisausï¬hreiben oer-
anftalten die Bingwerfe A.-G. in NÃ¼rnberg. Die beften
ltiilli. 'lin-r, "lonlieim
[(ronprjnZeosn-.rsse Z]
*kel-:grammaairessec ..K'cltexport'ï¬‚
>,iI.(:.(:oÃ¤e 5th [ai. â€ž[mpro'cÃ¤â€œ.
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[n alu, Tllder, double, "l-iind.,
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und originellften Bauten aus Art0.Steinbaulaften wer-
den prÃ¤rniiert, Als Preile find lol'tdare mechanilche und
optilche Spielwaren wie Dampfmalebinen, Kinematogra-
phen, Dampflokomobile ulw. irn Geiamtroert von 3000W
Mari ausgeletzt. An dem Preisausicbreiben. deï¬‚en *Ein-
[endungslermin der Februar 1923 i[t- kann ï¬ch leder
jugendliche Befiner eines Arto-Steinbaufaltens beteiligen.
NÃ¤heres bitten wir in der dezÃ¼glilben Anzeige auf Seite 527
unlerer vorigen Jin-1089 vom 14.Dezbr. 22 nachzulelen.
Bad-Nauheim. Seit Jahr und Tag wird im Ausland
Ã¼ber die Ausbeutung der AuslandsgÃ¤fte in deutlchen Ba'-
dern gelchrieben, doch die vielen AuslÃ¤nder- die in den
letzten Jahren z.B,Bad-Nauheim und [eine iegensreichen
Heilquellen aufgelurht haben- werden zu der Erlenntnis ge-
langt [eine daÃŸ alle derartigen Mitteilungen, in der uns un-
_.
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_ iiniti gefinnienAuglandspreï¬e nicht den wgbken Tollalbe"
?unprZazen Bad-Nauheim ift da5 Herzbellbqd der Welt-
Seit Jahrzehnten ift dieles Bad der Zuflucbtsdrt aller
derer! die mii der icbwerften Fracht des LebensÂ» mit Krank-
heit und Siecbtum, beladen find und die bier an den wunder-
tÃ¤tigen Quellen Heilung oder zumindeft Linderung ihrer
?Leiden wehen; iie_auf das freundlirbfte zu empfangen,
iii da5 Grundprinzip aller Bewohner von Bad-Nauheim.
Der Schweizer Wlnter'port ift nach [einen nun be-
endet-en Vorbereitungen in Erwartung der Grille ioweit
fie nicht bereits eingetroffen find. Winteriportprogramme
lonnen vom'Sidweizer Bertebrsbiiro in Berlin XN 7â€ž
Unter den Linden-57/58 bezogen werden.
_ Die neue Generation und ihre Zukunft. Man hÃ¶rt
nicht lelten von werdenden MÃ¼ttern den nicht [ibÃ¶nen,
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?ZÃŸnlÃŸe'iliÃŸ'hr ?r Welt bringen-7 die dann geopfert nier-
den fvllen. &es ift eine Zeltericveinung bedauekl'ch"
Art. Der Gedanke iii geboren .aus Trudial und Kummer-
aus weber Erinnerung und Zeiiiarnnier. Wir [ollen-'dar-
aus lernene daÃŸ wir mehr denn [e darauf [eben inujien,
daÃŸ unlere werdenden MÃ¼tter vom Alydes TrublinnS
befreit werden. Dieles kann durch Rad-Jo geicbebem
das Hunderte, ja Tauiende von Frauen wiihrend und
vor der iihweren Stunde erprobt haben. Sie blieben
bell und voll freudiger Zuverfiibt. Verlangen Sie noch
heute Drucllcbrifien Ã¼ber Rad-Jo von der Rad-Jo-Ver-
[and-Gelellichaft m. b. Hâ€ž Hamburg 4()- Radiopoitboi.
Das â€žAgfaâ€œ-Phoio7.ÃŸanddu>) iit in neuer. erheblich
erwerterier Auflage erichienen und durch jede deliere Photo-
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Der ?tienten Miguel liliclalgo 7 Contilla, cler
Fntionnlbelcl Flexikon, cler kunt-er in cler 1810
erfolgten Lrbebung lionilron gegen Zynnien,
mag er ibm noob eo irc-,incl Sein.
DeutÃŸcii'ono uno Mexiko.
l/oin Sezonctton 2. 0. r. tickorot.
jet; uufclio Zoito unnoror keincle
getreten. l(ur2 (lnrnnf rrircl
eu regelmÃ¤ÃŸiger 8658j0r1 (ine mexi-
lcnniiiobo kurlainenc einberufen.
ln (ion (.0 n (ine (liplornatioclie
Loipe in nitorin, lob tobi-e ale
prouÃŸieober 0tt'i2ior vorn Genannt*
eebaftopnlnig in offenem .Auto-
inobil iloitbin, (turen (lie taunenÃ¤-
lrÃ¶pfigo Mango unter brnueonilein
Zur-ufo â€žVina niemnnin'- init;
LlÃ¤nclolrlatecben begrÃ¼ÃŸt. Doo
eintoinobil ist; ron blumen bo-
ileoltt. [cb bett-ate (len 'reiten
Lnrlnrnontoonnl - clio nbgeorcl-
noten, clio Liioolinuor auf cler Tri*
bÃ¼no erhaben 3ten bÃ¤nÃ¤oklntoobencl,
?ji-n eileinanio. rufenrl, bio nacli
einigen Minuten ile-r LrÃ¤siclent cler
Republik l/'eiiuntinno Ent-reinen. ein-
trittt, - linien-8888M bleibe ea (lir,
otoleoo 701l( (ler Mexikaner, nie
(iu nun Zliikionrler hiobo fiir_(loin
Vaterlancl (lern gegen eine Uber-
inac-lit niit [oben uncl 'l'ocl kÃ¤mp-
fonclen toi-non ?ollen (loi- l)eut86tien
Zugejnbeltl Lohn Logon einen; (ler
Enbnlloro giebt 2U (lern einen,
l :8 tobt (lerWeltlei-ieg. Zinni-ibo
llncl kreincl erni- jtiin cler Moin-in nic-.lit - or
trennte going ntolnon l:lnn(lelnootiitio7 clio in ?eracrun anlrorten, ileuteoben uncl
mexikaninekien limit-
loutnn (lie klreeugniÃŸeo
unÃ¼beitrottener [urin-
ÃŸtrio eutÃ¼brencl: lite.-
eebinan, Lioenrrnren,
Weingut. clio bei-unin-
ton (ibeinileiilienx op-
tisoiie iinil obirurgZi-.ietie
struinento, "pi-o-
?:iron unit unniitilign
ilrtjliol, bei'oriugt nc-
on ibrer (inte 'uns
lines iiiecliigen ?reife-*1(-
nii tienten, WWW_
um] (inneren [M]
f "101] b6b,
lkWn bb' .
F00( o Monte! "nx
evtl? gilt'llÃ¶ ,
,0
niiiiiuuxxlkl'o 9U Zirl-Lv?:
(let 8811M .01i
um] sin(
W- '6.'
WW (z
r?- vielll' ini nx() ii ii-
â€œclip-ilwo'iiWiicW-l*
WWU D16 its!? i167:
' . *9.
i1] nt- ,t--k 9 [kn-
gl]
ll'erlco einnoclrnngen7 uncl Ã¼ber
(ion Lntliuniiizrnun (leo mexikani-
neben k'nblilruinn, Zirnblonclen
ÃœngeÃ¤ erniiblt. er niir, (lutz er unt
(ler Zooboobulo Fiir illuzilr in 801*-
lin uni-orgenoeno .lnbro rorbrnotito.
[Bin nninbntder frQnZGZjZcber Vin-
nint uno l'nris Job irijbroncl (185
Kriegen iii llloxik0 oin Tonnen.,
(lau ieb nnbÃ¶rto. 88 nur-(lo ron
(len (len eiliiioi ten feinillic-lien Woxi-
lranern beitÃ¼llig bein-ortet, (laÃŸ nein
kroixrninni Znob uncl Leetboron
aufn-leo. [inter (len lllnloi'n Woxi-
lron irnr (lei- nlto liobr nllbelrnnnt
uncl nejnE ebornlrteriotigetien Lanci-
nobnttebilcler beliebt. Aiebto kann
(len Woxikon-zr mobi* begliiolron,
als irc-nn riet ibin in 80 rjeleni
broinclo nein [inurl bon-unclert,
nojno Apr-netto epi-jolie, in ibni (len
Cuballoro rtr-bittet uncl ebrt.
Der Nonnen, clio cloutgolio
Jin-netto nn erlernen, nurrlo in
.llloirilro noob jeclor gewonnenen
Zoltlaobt: lobbat'ter. Die ron niir
aingeriobteton, vom bein-or 701p
geleiteten, ubonclliolion Deuter-11-
lriiroe muÃŸten balcl eerinobrt
Nr. 4090
Zonido Juni-827 k'riioiilent cler Vereinigten Zum.
ren von Mexiko (1861_1872) unit ein-rgani-
(Bogner Rainer* ll-fnximÃ¼iano,
nei-(ion; kinnclerto nun nikon Ztiinclon, aiioli 'yiole [lnnclrrerlror untl srbeiier,
fantlen Ziel] ein uncl maotiton balcl ergtaunltebo [ortsebritto. kur clio lx'in_
(ler lieÃŸ ieb nn Faib-
oaeliten, euni'icbgt jo
spanioeber Ipkkoba_ gjâ€ž
SchÃ¶nsten Erimtuseben
Weir-eben (blicken Z Ã¼ber
10000 Lxeinploro m.
ron in ironigen 'ragen
verlangt. nor-(len - ja,
nu niir binnen l(in(ler
inn linun init (ier lI'itve,
ibnen clio â€žClient-08 rie
(iii-inurlâ€œ :u schenken.
Ztuclentoo clai- [inter-r-
nitiit; gtiinclnten einen
Verein nur lui-lernungr
uriij Ãœbrbreituog (leut-
izober' Ninnonnobirft 7-
oio lil-ISM!! _dEl mu'
(ini-iiber, (tab sie ungut-ir.-
lWzi-lco ii_i_ir in Finn-ori-1
eokic-u UbÃŸWlM'Z-?h
lit; er 6
ortet 3o: NE
, ,Loox-ll
too. ])io Ude-'8E Ãœ- ich
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[villa 186 (Z 6 l( 7 ll-(ax Vollmbor .
l) l] Uï¬‚ï¬‚Ã¤lÃ¶l* [kl U xl 0. Uï¬‚Ek einem 69l11ï¬‚l>6 0() 8
' ' - bt unbekannten bencl,
' " 1) teeblancl blieb ee ein fer-nee 11ml rec , j U
Ã„ZZiZiÃ„Ã„Gi-ÃœbniÃŸâ€œ eine nei-ani Heute-'02:1' (lert lLlebtie. Ã„rKtncfllilef-lÃŸÃŸtÃŸrikxx???
l ' * l1 bei une eine lebbeftere niet ne. ine nn _- Ã„ -
ÃœlxxolexnaR-[bflzelbLn langen, l)ie Dent-eebfrennÃ¤lielilzeit Mexilree ii'ribrencl (les Krieges
rear eine inet begliielrenile ebuennbrne nn einer Zeit, (ln une inet auf (ler ganzen
[Irrlo keinileeliglceit entgegengrinete._ Wein rer-
geÃŸ, (laÃŸ bie-tik() gelber nebirere Zeiten (lurc-.ii-
' ' ' ' 0 erÂ»
UierbunÃ¤ert .lebte eiocl rerfl0neen, 8-311; inan in Luropn lxiincle 70i) ltlexilx
(KanÃ¤len ii0n lin!
- * fen en(l. blanb einem
?trauer-0, einen Skier init (lern [883311111 E8 rg'
* * '* . blreiebe Uerclentiere, (lin lllinenlioiorn-ieg.
IWW-7 (1W WlZlJei?rxÃŸÃ¶YbxsfixYTYb-?nlxm Seen uncl WannerfÃ¤llen mangelt ee niclit.
Lolli; 1C(lil-*nlllrlelien gibt ee nelle, iriizte Strecken, (lie 8trÃ¶nia ninil run] geringzwu
'fell nebitibnr, (lie betrÃ¤eeernng oft nebnierig. benannt-:rn (ler [lernen (len banner
leiÃ¤at unter (lieeer Zebirieriglreit. R70 nie aber uberirunilen iinnlnn lrnnn ist (lie
kruebibarkeii 51-08. llnil (lee Ziiclliebe, (lag nlie llleiriw bat seit .lolirbunclerwn
eine (liebte bei'Ã¶llrerung arniibrt.
lebie, (12113 (lort blutige Revolution betrachte. (lie,
ri-enn man nie beruhigt glaubte, iniiner rriecler
neu eufflaalrerte. l)ie eebrrereten Zeiten (lieber
llnruben, (lie ijne [anna ine UnglÃ¼elc etiir2ten.
eine naeb 10 Inbren Zliialclieb iiberrriinclen1 uncl
ea jet niclit unri*ril11-8c:l1einlicli7 (lutz en neu ge-
ntiirlrt - ri-ie ein Weneeb nueb eebnerer krank-
beit - (len Weg :u neuer ÃŸliiie unil geren ronÂ»
(lerner Kntrrielclnng finclet, rronu cler ever-ice nercl-
nrnerjbnninabe Linflniz, (lern es eieli nic-lit 7er*-
ecbljelZen kann, (lan Zeine beitrÃ¼gt.. - l)ie Verit-
eeben aber, (lie ejeb mit. (lern (jeÃ¤nnl-ren tragen,
noob (lortbin auenuryanclern, urn jbr leben neu
nutnubnueri, Sollten ee niclit tun7 0bne eiab
'erber eelir genen iiber alle 7erbÃ¤ltni88e nit
unterriebten.
l)ie felge-nnen Zeilen eincl (llLUl bee-tirnrnt,
ein fliiebtixee Zilil ren (lern ecbÃ¶nen linnae :ii
eben, (lan lab auf 'reellen- uncl monatelnnixen
iiten, _beennclere in seinen) eiiillieben '[oile,
rielfaeb ilurebntreiit liebe.
?lien [fallen fiir (len dlerÃ¤eiireniier, (lan int
Mexiko Fiir (len AerÃ¤nrnerilrnner: (lee llancl (ler
Senne, (ler lieinnntib, ner alten kultur. llncl
80 ilutet, nurnnl rri-ibrencl (ler lliinterrnannte, ein
Strato ron VergnÃ¼gungereieenclen iiber (len Ni()
(Xi-anne ine alte rernnntinebe liancl, 'reclureb
ireilieb gerncle ein "l'eil (lieeer Leine irniner-
nebneller nu rereebrrinclen (lrebt.
llleiiilra int ein nebÃ¶nee bene, ren (ler Natur , * l -
renzebirenclerieeb beileebt. liber man (lnrf nicli niclit einbililen, (ln-(3 ee in seiner gannen
betrÃ¤ebtlieben eiinilelinung, (lnlI es rem ntlantieeben bie mini Stillen 0261m.. i701) (ler
(Irenne (ler Vereinigten Zweiten binnneb (Klintemnln ein Larnaieegnrten nei, Seine Zebir-
ige Seetnltung, (lie in Stufen rein (init bin-_niir Zcbneegrennennnteigt, nn (ler anaern
?ein eebrefi niirri pnniijncben ll'eltrneernbfnllt, 73011:???:Ile-IWFTAYLOR-Z133::
_ .. - . ** e
kljmuflÃ¶EbE" yÃŸrvï¬‚lwlÃŸgÃŸ'.80 ÃœTYÃœjFl-uÃŸlo:: ?IWW 31m1 uncl i'0rn Weinen bin :urn
UWWUWZW (110 Vl??? L27111:' iÃŸi'llilegeteliZ 'l'rapeniriicbt 80 Ziemlieb nllee ?nb-ZufÃ¤llig
unkerwbk, 70"] l) l* -- â€œ nnen eincl 70]] (ler ent urn en
?in l)ie herrlichen nnter (ler [leben uncl >68 Ill-Molâ€œ
Dorfplatn init kalrnen (letbrnue 7011 lebuentepee).
i n13 (lie Zpiinier (lie-ee [nina betreten, lanciert
nie (lort ein Keinb uncl ein llellr, (lan nut einer
lieben Aulturetufe einnil, (lie Krabi benennen
becli bewertet werilen inulZ. (ln (len nlten lleri-
lrnnern (lan lIinen unbekannt rear uncl eiii loin
Uerclenrieb unil keine [Mittlere bat-ten. 'l'roir
(liege-8 lllnngelz babzn sie grelinrtige 'l'einpel
) 1. 7
l ulaetn uncl keetungen nu erbnuen rerntanclen,
babe-n i-ielerlei Funntbanilrrerbe entniebelt, lia-
ben ein 'rablergnnieiertee lieieb gencbniien, irn.
ren entronainen unil lleebenlri'inetler. Sebi-jeden
auf Lei-Zement uncl kllnnnenpnpier Zililerscbrif-
ten una :eiebneien benaknrten. l)ie eradernilen
Luroyner rent-en keine kulturbringer, nanaern
:einbetten rnit reber l-lnncl (lie Leuten, aeliniol-
nen *(len (Belaeebinuelr ein, rernicbteten (lie
Zebrifien, blanc-.ben jecleeb entging (lern ableiten.
(len enge (ier Aenquintmleren un(i itlieeiannre
ecler rricleretancl ibrer ZeretÃ¶rungnrrut, lag auc-li
rwbl abeeite iron ibren Uriegnpinclen. llncl 80
blieb genug Ã¼brig, urn iii-in ein bilrl ren (lern
kulturniieinncle (lee lranclee :ur Zeit (len bie
tecubeocan ereteben In langen. nurnnl nuali unter
(len Spaniern 80 rnn'nebrr ner, (ler en Sieb an-
Zeiegen nein lieÃŸ. aufnueebreiben, m18 er 8nd uncl
erfuhr. Die Ziieber einee Zubngun, Uni-iin,
L'erqneinnaa, (lie [Briefe (lee Cette: uncl bei-nal
l)inn - inn niir (lie berrarrngencleien :u nennen
_ ermÃ¶glieben tiefe Linblielce in (las innere una
Ã¤uÃŸere heben. (lag (lninnle in Mexiko berreebie,
wenn nocli Ã¼ber (ler ?erxesckjcbkÃ¶r Ã¼be( (19"
Weg, (ler :ii Zeleber ZiilturbÃ¶be fiibrte. (lan l)iinlrel nean niedt galt! IWW-9*
int uncl iriellejebt eine)) niemnle gene geliebter 'rer-(len rrircl. JW
Nele 80bienenrrege rlurebnjeben heut (1113 leave-l uncl bringen eurepaiÃ¶Ã¶b: ljx
rnit, rnebr in leur-:er li'rjety ale ee bieder* in eier Febrbunclerwo ION 931W!
inder (18,8 [rencl jet groÃŸ, uoÃ¤ ner es [iM-1811161719" "11!! *"0 ?HTW-lies. nc
rniiÃŸ in (len Zettel ewigen ""(1 Zejnkwï¬l 70" Wo 8F??? Ski-7623 begebirerlied,
rriml bulil erbenoeo, (juli (10"7 770 UL 'KX-*1W- oWZ 1cler-2176:? alter Leid pulse* L1*
cl' k'liinee niebt Ã¼berbrÃ¼ckt eine, nocli vieles iron 9!)) o (laÃŸ clio [olli-W"
ie Ã¤ [rx-earn gebeilt wei-(ie .
Nm] 701- gllom eebr eebnell ren ern
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Nr. 4090
Mexikos ausgeatorben
otler im thunaterben
begriffen aeien, aon*
(lern sieh rielmehr (lu.-
i-on iiber-Zeugen, (lutz
nie recht lebenclig, (lt-.(3
nie (lie eigentliehen
.Ki-beiter, cler grÃ¶ÃŸte
lteiehtum (leg banner;
aincl. [Dr nirtl erfah-
ren, (laÃŸ trotr (ler.
- immerhin lang-
namen - ?orÃ¤ringena
tler Spanischen Sprache
fiel, uncl in manchen
(legenclen inet nur
intlianiaeh geeproeheu
nirtl - Aabuntl (a2-
tekioeh), Ãœnapotakn,
Gtomi, 'karaakm Wire
untl eine groÃŸe nn-
Zahl anclerer einhei-
iniaeher Sprachen uncl
Dialekte; iiber bun-
tlert. [Ir "ira aueh
manche lnrlinuerhiitte
linuan, in (ler ea ge-
nau ao nuneiaht, ala
habe (lie Zeit ein paar*
.lahrhunclerte Still ge-
ntnnrlen. ))a brennt
in (ler haltte cler aua
bambuaatiiben uncl
kalmblattclneh errich-
teten l-Liitte (lau ?euer
nirieehen (len (lrei hei-
ligen ljerÃ¤ateinen; (lie
nun ÃŸeaehreibuugen
un(l Lilclarnebritten
n-ohlbeknnntan (lernt-
sahntten, (lie neiehan
lx'Ã¶rbe, (lie Zehiilter aus
k'ruehtaehulan, (ler Stein num
Lernueteehen (lea Wein, num
Xermahlen (lee apaninehen
klettern liegen untl hÃ¤ngen
umher, untl ror (lem heuer
hockt (lie kran auf (ler Watte
in einem (ion-anne, (las (len
Zehnitt, (ler una aua (len
[Zilclernehritten eo wohlbe-
knnnt int, (lie k'orm (ler uor-
opaniaehan Zeit hat, (lie (Flut
mit (lem kauerkÃ¤eher an-
inehentl7 genau 80, wie ea
nor fielen buntlort Jahren
gene-hub. l'ncl eine anriere
kariert 1701* (lern Wohlen-in)
(ler nieht .inner-8 augaiaht
n18 einer cler fielen, (lie aua
altern Zulturaehutt ano 'Lagen-
lieht kommen, uncl quatneht
(lie n'eiehgekoehten Unia-
klirner an (ler lil-1836, .lie
_ neben clan einheimiÃ¶ehen
Zahnarren Zohnen >- noch
heute (lie Zauptnnhrung (len
grÃ¶ÃŸten 'keilea (ler ZeuÃ¶lke-
rung claratellt, Dann reibt
nie (lie gorÃ¶atetan kletter-
eehoten - (lan alt-einheimi-
aehe (Janin-2 - unrl rÃ¼hrt
(lie Int-ee, (lie noch heute bei
keiner menikuniaehen Wahl-
neit untl aueh nieht auf (lem
'l'ioehe tler in (len StÃ¤tltan
lebenclen mexikanischen [7a-
milian fehlen clnrt untl 0bil- _ l -
male heil-it. 80 lebte (ina ?olk 1n yorupaniÃŸeher Zeit,
80 813 an, uncl so kleiaeten Zieh (lie k'rauen. Die Lu-
inen (lea [articles teuren Tempel, knlÃ¤ate uncl Wertungen.
Das 701k lebte in (len .aua rergiingliehem hinterm]
ZtrolZe in lgnnln irn Staate Guerrero.
Mexikanische Zehneeberga: [Ihr-l; auf tion kopocatepetl uncl (len lxtnecihuntl i111 ZÃ¼cloeten (ler Ztuclt Mexiko.
Lienenbiiume auf (lem menikanieehen [loahlnncl.
erriehteten [Mitten. ln (len groÃŸen Staaten, uncl nor
allem in (lern prÃ¤chtigen Mittelpunkt, tler uolkreiahen
Uauytetaclt 'l'enoehtitlnn (trier Mexiko, atanclen aueh
uiela 8tejnhÃ¤uaer, ron tieren kracht (lie Spanier nu
berichten nutzten. Dort
gab ea auch (lie groÃŸen,
tion lï¬‚enaehen uncl Waren
nimmalnrlen, ron steinernen
ljallen umfrietleten MÃ¤rkte
mit ihrer munterhaften 0rcl-
nung, (lie (lie Zen-anaerung
cler Lroberer erregte. Der
lltarkt apialt auch heute
noeh eine becleutencla Rolle
i111 Leben hlexikoe. .Feilen
kleine Staate-hen uncl jeclea
groÃŸe Dorf hat einen Warlit-
lng in (ler Woche, untl an
clan Neem-gen, (lem 'Lage
(lee 0rtaheiligen, reaktion
groÃŸe Wengen uncl .lehr-
1niirlrte abgehalten, nu (len-vn
VerkÃ¤ufer uncl Water aua
inailanrreitem Umkreis har-
beiatrÃ¶men,
fielen lieÃŸe eich noeh
ernÃ¤hlen ron alten Sitten
untl GebrÃ¤uche-n, (lie aieh
lebentlig erhalten haben, 0b-
gkeieh tnorlerne Ferkneuge,
iiï¬‚untiare untl Ã¤jg
LrnfÃ¶hruog manche!
fruher unbekannten
l'lutnpilanre natiirlich
"tel Manuel geÃŸclmffgn
haben. Der lntliavar
aber hÃ¤ngt 211112 an 60.
'ohnheit uncl Sprach.-
untl rlreihuntlert Jahr?
apuuiÃŸeher [Jen-331ml(
mul llnterclriiekung
haben ihn (med
nicht rÃ¶tlig nur ab.
kehr claron kann).
langen kÃ¶nnen_
llna ufholtaam aber
Zehreitet (lie moÃ¤erng
Zielliaation fort. dig
Static Mexiko - noch
t-or einem blenachao.
alter eine Kolonien.
Staat mit einer eigenen
khz-eiognoinie - an()
70v .lahr nu .labi-
einer motlarnen (iron.
staat Ã¤hnlicher. llieht
mehr reitet cler ele-
gante Uerr im ÃŸpaoj,
Zehen Zettel, angetan
mit (lem klaiaeameu,
eilberbeoetrten heller.
annug, aonclern eng-
lieehee *lteitaeug lat an
tleaean Stelle getreten.
Wie-ht mehr bringen
(lie lungen LÃ¼ge (ier
hnattiere, (lie (hellem-r
mit ihrem aua alter
Zeit atammenclen'l'rag-
geetell, (lan an breitem
leclargurt iiber (ler
Ztirn beteatigt jet, (lie Waren
uncl bebenamittal 70m [inmit-
herein: (lie lÃ¶teenbahn heeorgt
(ina schneller, Die aehÃ¶neu,
alten apnnieehon Tanner rer-
tallan aller narclen abgeriaaeu,
um neuen krachtbnuten uncl
WohnhÃ¤uaarn in europÃ¤ischer
ocler nmerlkaniaeher an Link:
211 machen. Streben 11ml
l'romenmlen nimmeln 17011
hutomobÃ¼en. l)ie Zeen (lea
llochtalaa eartroeknen, (lie
alten Minute trauern7 (lie
WÃ¤hler (ler Umgebung ner-
(len aehonungalaa reroiehtet.
llntl je mehr Liaenbamteu
untl Mega gebaut nal-(len,
um 80 aehneller nirtl rich
(lieÃŸe yoeuclo-lLultur aueh eat-
iernveren Eegouclen mitteilen.
nber noeh rauschen clio l'r-
irÃ¤lrler iiber nette Strecken,
uncl ea erirti immerhin nach
langer Zeit beclÃ¼rten, aha alle
Romantik num Teufel gejagt
sein nircl.
Una motlerne Rerik() sieht
Zweifellos einer in genauen
Sinne gliinrentleu Zukunft
entgegen. (['rotaclem nirtl .28
ÃŸeine SchÃ¶nheit nicht gear
einbiiÃŸen. DafÃ¼r hat (lie dla-
tur geeorgt, tlie (lie schnee-
beclookten Vulkane ent-ehe!)
lieh, (lie ein kÃ¶llhorn â€œ7011
ZlÃ¼ten untl kriiehteu Ã¼bel'
(laÃŸ bantl leer-te, (lie ihm (l1a klaren_8een, Fils 1M*
eehenclen WasserfÃ¤lle bescherte. keiner null (ll-38
[untl ohne Katrin-.ken kennenlernen, keiner 65 0km?
Zehnter-r. 'erlauben
Uof einen einfnehen klaut-lea in yuehltt.
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065 alte l'lexilrc). /
ie binher Ã¤ltesten beglaubigten Ã„nchrichten iiber (iin
1)(i03chieht0 xkltameriknn betreffen lilexik0. l)ie groÃŸ-
artige U'ergnngeuheit (lieÃŸe- llenilee npiegelt sich n-iiicr
in Zahlreichen [)enkmii[-rr- ciner ninÃ¤t blÃ¼henilen kultur, (lie,
.ec-it 1519 (tur-ch einkunft cler Zpnuier jiih unterbrochen. Zeit.
genug gehabt hatte. Zieh in gun2eu, auch k1|i18tgeuehichlli0l1
greifbnren [Zlpochen uuÃŸruleben. :lhnlich lien l(ulturen tier
Kiten ikelt liegen (lie blÃ¼hen (ler Zutnieklung, iiie in Mexiko,
Mittelamerika untl kern nich auf beetimmte Zreiinpnnkde be-
nchriinken, in iilteren f'erioileu. diene in (inn mÃ¶glichnt 1'0llc
bieht cler (.leÃ¤chichte 7.11 riieken, ist (Lie ebenen mim-olle nie
Zehnierigc. hufgnbe (ier Vornehiing.
Wiibrenci (lie Quellen fiir Lerne 70r2eit nur spÃ¤rlich uncl
Zdellenn-eigc flieÃŸen. verfÃ¼gen n'ir fiir Ilexiko iiber eine b'iille
ron l)0kumenten, teile in 1*'0rn1 nltiuclinnieeher Zilclernchriften
niunnigfnltigen, meint knleuiiuriueh-nÃŸtranomiÃŸchen uncl mz'tho-
l0ginchen luhnltu, teilt; in Seetnlt. 'an [enten, Zei en in inclin-
nine-.ben b'prnchen nbgefnl-it uncl mit spanischen [ettern ge-
schrieben, nei ea in Kommentnren europÃ¤ischer Uprnchen
nieiiergelegt.. lliernu kommen umfangreiche Znmmeln-erke
ulter nut-oran, iii-ie cine in 80if10k hr1: einnig cluetebencie ()pu8 063
?nter Zahnguu, un (inn nich, um uur eine Wichtigste 2U nennen,
(lie .kufneichnungeu 'korquemncinu Our-une, ShininlpniuÃŸ, 'ke'
20x0m008, Camargue, [xtlibrochitln (einen ZpronÃŸee nun (lem
l-Lerrecherhnuee e011 'ki1t2c0c0), [171110118, (Mi-3008 u. n. m, reihen.
Sie iiberliefern une eine font 'ern-irreucle Menge Wu Anch-
richten 80n0bl iiber iiie Ã¤ltere unii jÃ¼ngere (ienchichte (lei;
00" l)1.me(l.et0hil.lX/nl.lï¬l2 iÃŸunuuu.
iii-3 i-"uruohucg-inntlwte-q (len Zinsen-nn fiir l'tilk.Â» rknnc|-- nu [Berlin.
lil-uriku nlteiugexeuzene, ucrtoltelrincha [Lei'Ã¶lkernug
(len hietdrioch ernten Bienergnng (168 nlten [teich-*8
ron 'fallen bewirkte. [Ce-1 unren 0lmeken, [Zenbhner
(ie-8 inneren (lulfn-inlrelu, clio eine tFrnnniÃŸehe 701*-
berreehnft unÂ» iil)ten, (ieren zehnerer Druck lnncli
'kur-[ueuinelnl Ã¼ber 500 .jahre [unt-et(- uncl ernt ecit
1168 n, Uhr, gemÃ¤ÃŸ (ler liiedorin wltecn chiehiniecn
(life. [Bibi. Ritt., linriÃŸ), mit lillfc jungiuexikaniecher.
nnhuntlnki-cher Ztiiinme gebrochen irurile. ])ie Zpraebe
einen '['ejlcs jener ()lmeken nur (inn Ch0cb0*[â€œ0po|0cn.
l)6r Mittelpunkt (les ulten [Leichen befnnri nich in
'l'eotihnqcnw 'l'ullnutnincm 'k01lnu. ln 'l'entihuncnn
haben nich iibirniittigenci groÃŸe Znlitun erhalten. .im
beriihuitenten einil cinrt ilic l'yrnmiclen (ler 8011116 untl
rien lil0niiee uncl (lie kleineren 'kempelpyr'nmii'len liingu
(ler "Nennweite" sonic (lie Ciuclncielu. die rieeige
Zti1feupyrnmiile cler 80nue int seit mehreren .[ahrcn
ron (len sie bccleckenilen ZnnÃ¤mnneen freigelegt n01*-
(len (nbbilci. 9). l)ie unruchieilcnen liulturpericilen
treten in 'keotihuncnn beeonclere ileutlicb Zutnge.
Die eogenuunten Zubterrnnoen enteprecben einer Ã¤lte-
ren Zeit nln (lie (lnriiber befincilichen jÃ¼ngeren 'i'c-mpel-
ruinen.
ln neuester Zeit 8in0 (iurch (lie lirabungen
(Kamine auch in cler ('iucloileln Ã¼berrneeheucln blut-
cleckungen gemacht n-0rcien, l-iier gehÃ¶ren (lie in
cler lllitto tier Zulage errichteten [Lauten einer Ã¤lte-
Rein-
l. 'komnakinche
Â» knlptur 'om l'nlmntypun.
[much-8 nur] ueincr nud- 1-ielen 761-
kerÃŸchaften Zuznmmongeuetrden [i0-
nubnnr 1118 auch Ã¼ber Sitten uncl
GebrÃ¤uche, (Lie komplirierte (iÃ¶tternelt, rien bewunrle-
rungeniirclig boch entwickelten l(nl0n(ier, (lie .[nhreefez'te,
(len [init, (lie Vernultung.
Die meinten Â» Angaben benieben nich allerclingu auf
(las klochlnnii ?011 Mexiko uncl (liessen leitete politieeha
70rberrncher, (lie lwteken. [*lrbeblieh n-eniger 'ri-18011
niir 70:1 (len umnuihnencien bluti0nen. l*)ingehericfer 8inci
i'ir erst niecier iiber (lie Binz-n unterrichtet, (lie Zieh une-h
Outen iiber i'ucntnn uncl (iuntemnln hin nugbreiteu.
auÃŸerorrlentlieh reichen, utiinciig nun'nchueniiee lila*
torinl rerilnnken wir (ier ZrcbÃ¤ologie (lee 1'0n filtertiimern
ntelleun'eige ger-.(167,11 Ztrotnencieu launclen, 0085011 kleinster '
"l'eil eret arforÃŸcht int, unil uns gen-i8 noch riele, groÃŸe
Ãœberrnechungen in ueinem IchuÃŸe birgt. ltuinen '011
erbnboner GrÃ¶ÃŸe uncl nunilerbnrer, binnrrer l'rneht. hier
halb rerZchiittet, (lui-t 1701-1 ([rniiilclern iibernnu-hert, finiieu
nich Zahlreieb unrutreut.
Die eigentlichen "krÃ¤ger jener nltererbten h'uliur, (lie
noch Ã¼ber (inn [teich (lee jungnetekinchen lLpigunen
â€žWanteZumM (blotecuxoma â€žcler 7.0ruig0 [lerrâ€œ) in
(len lingen 8chnt2gieriger Spanier fubelbuften uncl
eben ilnrum rerbiingninmllen (ihm: nuugoli,
nprnchrerwnniite 'l'olteken gen-nnen.
'ernehieclene (BrÃ¼n-
ile [nutzen (iin kleimnt
(ler Ã¤lteeten tolteki-
gehen (ieeittung im
Foruen Suchen, im (ic-1*
biete (ier kueblun. [7.8
erecheint gebuten, hier
eine protd-nchoechdni-
80116 untl pr0t0-80n0-
rische [(11lturperi0cle
xiufnuutellen, (lie niit
einer nltnonoriÃŸchen et-
11-11 um 500 r. Uhr. nb-
.Â» -chlielzt. Nun (lern-12t-
genunnten 211reigt sich
ul) (lie prata-toltekiecbc
kulturuarerntenFnhr-
huniierte y. Uhr. ciiich
Znhugun bemilJt (iic
mexikanische l(ultur
alu (Lauren auf runcl
2000 :lehre rÃ¼ckwÃ¤rtZ.
l)n or um 1571 n. Uhr.
K'ï¬‚kÃŸfl
4. Zleiukopf. Zunge-graben in :lc-r Zinn'
biexika. (binnen dlncionnl, Annika.)
:2. Zonnenncheibe mit 8011111-11g01t. (Zamiuluog .llexnucler 7, finni-
bolrlt im dluxeum [01* "dlkerkunqlc nu berlin.)
5. Zeelnbei-ken in (Legt-nit einen kariernilen (Meinen. (51.111111-
lnng [Zocker im Aneurbiztorieohen bfnueum :n Wien.)
'2. 'l'iitoiinkinehe Stein-kulptur win
ren untl eurer iungeren WWU-"7W,
kultur nn, die Zentrale,
weibliche, kleine l'yrnmiilu
i8t Ã¤lter als (lie Ã¶stliche, (ler uugeuannte â€ž'l'ernpel
(Zuetxnlc0nlle",
ln 'keutihuncun nur on mir nchen 1909 gelungen.
(lurcb huegrubungen im 'l'eopnunncnneo ilrui nufeinnniit-r-
folgencle Zebichten unebeun'eiuen, ilie npiiter 17011 nucle-
ren k'orÃŸcbern beutiitigt uncl nuch nn untleren 1'liit7.eu
nnehgenieneu n'llrtien. l)ie unterste Schicht ZeigtÂ»  ltexm
einer primilir-en [Lernmik, (lie einer yormeiriirnnieeheu
Zeriilkerung rom 'l'z'pnn (ler 0t0mi Zuge-.schrieben ner-
tien (lnrf. l)i0 mÃ¤chtige mittlere Zehn-bt. birgt. t0lte-
kinche lÃ¶reeugniene einen 2n-eifell08 lungen ZeitrnumeÃ¤.
unter ileneri feinbemnlte Ztiickc, namentlich mit tiirkix-
grÃ¼ner k'nrbe. heruuruuheben eincl, neben reich rer-
nierten, geritnten, ilreifiilligen 'l'0n8chnlen (libbjlil. 13i.
l)ie farbig inkruutierten (leftilie run 'l'epic echninen eini-
70retnfe (ler ultwltekinchen Ztuekmnlereien (lnreuÃŸtelleu,
nie nie in 'l'empelfrenkcn '[80tihunc-nn8 einerneitn, nuf
(len 'ern-nnilten prÃ¤chtigen (iefiilieu 1'011 nljdjucn [81g.
Zelor) anciererneitd* nich linileu, l)er abernteu Schicht
gehÃ¶ren Ztiicke n2tekii1eher l(ultur an, (lin nix epignunl.:
b'crtueteung (leg nrchniÃ¤chen uncl kinn-riechen Ztiled* (ler
nlt- uncl jungtultekiei-heu l'erioilc auftritt. bemerke-ue-
nert fiir elieÃ¤e nLlekinche i'eriocle in 'keutihuncun 8il1(i
8teinl)c(-ker1 in l-'0rn1
einer knuerncjnn (Frei-
uengentnlt, (icq heuer-
gotteu lnbbilil. 5).
Der Zusammen-
bruch (lee nlteu ltei-
cheu 70n 'l'0llan bnite
offenbar [ringe innere
Wirren im (iet'nlge,
(lie etirn '011 6011 bis
700 n. Uhr. nnhiel-
ten. [inlil (innneb bi*-
gnnu (ler kulturelle
EinfluÃŸ (ler 'l'oltekeu
non 7.11 erxtnrlrnn untl
eeriiichtete nic'll in
Choluln :u einer klug-
zizchen [(ultur in i'er-
biniluug mit einer
umniilnenileu Weltun-
echnuung, (iin in einer
h'nleuclerrefurm ihren
(kueclrnck funci. (lie
ii. Vulqnc-ci-flto. (ï¬nmmlung bilimek in.
XntnrhiÃŸlorixchen .Klinikum nu Wienn
(lie betreffenile Ã„otin
schrieb, ergibt nich
clarnue (lie Zeit um
429 17. ('hr. n18 .Anfang
(ler 'kaltnken (kroto-
L'olteken).
Den llntergnng ihr-ei.
Leichen uerlegt Zahn-
gun return 1000 .jahre
vor 157l n. (lbr. l)i6
nit-doltekinche lx'ultnr
entlet iiemnncb um
600 n. Uhr. uncl but
ihre ZlÃ¼teneit 70r 60()
n. Ohr.
dlebrere alte xi!)-
gnben stimmen (iuriu
iiberein, (juli eine in
7. ltuinentempel (Teaimlli) 'an .'(onbiailoo.
juugtoltektizc-be l'eri-
oile umfaÃŸt in ihrem
Ã¤lteren iiber-bunt (lie
Zeit 7011 7:26 bin 106l
11. Uhr. Zchun in clie-
861' '/leit tauchen un-
g .Â»  . huntlulrischu [Memento
-* x ' ' txleulhunl nut, (lie upti-
ter bei (ler Vertrei-
bung tlor fremilrnnei-
gan, nenn auch frÃ¼h*
neitig cultekieierteu 0i-
nieken lb'onuunlcn) nus
(Ihe-lulu. nuÃ¤echlugge-
bencl Karen. l)urch
0lmek6n n'uriien (iin
jÃ¼ngeren 'l'oltekeu (ier
(huge-:enn 1'011 Ch()-
gm
lx,
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e 'r ,7 .1. ..tu enpx'rnrnirfc (ler Tonne noch ' r * - *7N
(Ir-r l-'rerlr-:xZ-nn.J in 'keoridmmn'
lulu 1111!; (fern urn* iiia in ihrarn (iabrunch genannt-hen ?al-zucker noch rÃ¤tselhaften 8tein-
bin nach Amar-Vun Zierntiiclraiprn uogenunn- M
i-erÃ¤-rnnZ'Ã¶z _'_70 816 (fie ten Leimen-pur (hh. *fi*
bera1t8 _ fruher 'an bilcl. 1, 2, l0, 12), (lie (len Uhrapunelren 11b- eu (fen echÃ¶nntan hlter- *M
gewann-arten Ilangua tiimarn li/laxilroa gez-
WZWZJZZW kann??? hÃ¶ren uncl big Zalrnilcr von .. . .
bie 1168 11.01", fÃ¼llt. WWW WWWW mittleren )11ngt01tc- EharalrwriZtiuch fÃ¼r D]
kan 211; Sholula tritt clia liultur (ier lilixtalro- W7
881c (ler ,ZEbXK'LkSl'l 'l'napatalron sinci mar-nig. Aiaclerlnga irn, Jahre faltiÃŸa unlirale (fraburnen 12,35 n. Ohr. in (fen mit reichern k'iguren- :ii-i
UmtarZrunci. Schmuck (nbvuu. 14), l Zprirchllehronciern (Lie mit gar'ianen hltar- 'iii
810b (119 UOZlkamÃ¶cib 11.'[ernpaleelln mit nulgeriahte'cn Sahlnrigenpfailcrn ronChich'enim-f cÃ¼mero (YuawmklkÃ¶ 76k* :Ãœ
racianclan Ztarmne in (i'ucWlih "ancit nincj. alta-re Fahne. rnit charahtc- [n cliaeam Unaammanhanga 80i W
riatlecham 'LL-nut (ier .hiunci- auch kur-2 (ler glaeiertcn keramik ?ii
arten (Unhuati uncl iiingare gaclacbd, clio jacienfnlln 80110l1 fiir (lie iii
ibahuutlncu) rnit Sturnrnam 'l'l- alttaltairieche Zeit bceaugt jet uur-ch W
:Ãœ: (ÃœYurrqnid IrakklinnnnÃ¤sx aaa herrliche 811301( (ier Zum-Â»114115 r?
l". 'kawnakiacho MLinnklilp'ur "0m * N "Ãœ i1 6o [919 lâ€œ f * *
j'ai-WWW- arhablieh 701.- riau (fuhr 100() iiiiZiLii: ?xoZQrNTFSW-iix; lil-:3;: 12*wolonui'YMZTii-ZWWWD n. Ohr. nuruol-r uncl 6rf0lgfe bare (icfiilZa sollen ferner in '1'00- ' W
offenbar in mehreren IchÃ¼ban, die ZauptnancierunZ ganchnh
ini 11. bis 12. Fuhrhunclert uncl brachte 1168 n. Uhr. auch (lie
'l'lntalalca, (iin nich Zeit 1337 y0n (Lan 'l'anochcu trennen, 7011
721 n. (ihr. an Sacran (lie Collin-1 (Lia wltalriecha Geschichte f0rt
uncl aruturlran in (far Folgezeit 211 beÃ¤cuteniiar Wucht: â€ž180 Fahre
fiihrten nie Solhua ihren begonclaren blumenâ€œ, heist eu in cler
n2talriech gezchriabanen Jintorin (ia 108 rex-n08 rie 601111180341 7 (la
li/lexjco; clan variant sich auf Elia Zeit antrraclar yon 1064 bin 1193
0(ler yon 1193 bin 1323. L'apnnelran, b650nci6r5
unter 1'620:o1n0c ron arcapotenlca, npialon eine
hcrrorragancia Lollo. lIncilich, nach vielen KÃ¤mp-
fen mit (kapunekan uncl uncleran StÃ¤mmen, Zins
(lie Vorherreehaft '011 Colhuacan-hicxico iiber auf
(1x18 junguntelciseho (l'anaehtitlan-Wexico, (l, h, auf
(fie 'i'anoohcn, cler-on Dynastie um 1376 l1. Ohr.
mit hcamapichtli beginnt.
Wir bereichnan (ifa Eolhuncan-l'eriacle ale ult-
opigonnl, Cawnucnn-Uexico n18 mittelepiganul.
"l'cnochtitlnn-iifexico alu jungapixonnl,
Linern wiwlrinch-artalrjuclren Ili50h8til gehÃ¶rt
(fie feÃ¤arnchlungonxenchmii-icio iiuina 7011 Roc-.hi-
r-nlco nn (hbbilri. 7).
.lungwlteleinchar lLinfluÃŸ macht sich geltenri
in (lan berÃ¼hmten ltuinonpnlÃ¤atan non Witlu,
(ihren 'richtige [froZlicnreÃ¤ta 89161* eingehancl b9-
nrbaitet hat.
'1'0ltalriccl19 lx'ultur hatte sich bereite friihreitig
tihuucan gefuniian rearcien Zain. anch-re Klemmen nun 02mm 7 7
(hbbilrl. 15, 17); ihr ZÃ¼iilichawg ?orhomman ist in Zalracior *
balagt. L8 ncheint nnch nauantan Untergnchunxen, (lie l)r. li.
liariteky fiir (ins lfornehnngÃŸinatitnt (108 hiuneurnn fiir 7611m!-
lrunÃ¤a 211 Berlin angestellt hat, (11113 (ler b680nii6r8 fein-
Zaachlanirnta "kon (iieaar GefÃ¤ÃŸe bei hoher Zrnncltemparntur ron
eelbÃŸt eine glunnrtiga 0berflÃ¤cha annimmt. [Kine eigentliche (Ile-
nur (iiirfte nicht rorliagan.
Die Maya-kultur, (lie eine baeonclera WÃ¶rtli-
gung eerrljenta, 80i hier nur gaetreift. naitig hat via holte-irische [ZinflÃ¼sae Ã¼bernommen
uncl ZalbÃ¶tÃ¤nclig, namentlich ("lie [Fieroglypheu
Schrift, Teitarante'iclralt. ln cler Ãœarnmih hut
Jia cler ina-xiknninchan Kultur Lbanbiirtixoe. iu
vielleicht Ãœberlegen-38 Zelciatet. antivi- feiner
Malerei bietet nie 'arte-affliche kluchreliefarbciteu
(ein). 16),
NÃ¤hranÃ¤ (fie ulttoltalriÃŸche l(ult11r '0m 8in1-
08tan iiber Nalini) nach hlt-Ehieh'enitni, cler
i-iollaicht ZroÃŸnrtigntan Luinonetaclt Yucatane.
'Age-chungen nur, breitete nich jungwltelriÃŸche
[(111t11r 70m Wanken her nach Chieh'anitni nur;
toltahiuch Zinn 2. l3. Zehlnngenpfeilar (coatin-
quatrnlli) (fort (admin. 11), abcnra wie in 7011811
Zalbnt, (lern heutigen Pula.
n13 (Blanalejstungen nZtaliiÃŸehor LunÃŸÃ¼arï¬g- -1
l3. Dreifiiiiiga 'konnchalc mit cingcriln-
tern Relief; Zchmutlcrling nnc] Zinn-n-
borta, T'eolihuncanaeil. (d'emirnlung Zill-
nrek im Anturhiumrizohen blue-euro ln
Wien.)
MMM/2;::
* i//T :..
/
l4. 'l'rupotinche
Graburnen nur
"kon,
Gewinnung
lienerir, 0axiiea.)
iiber' (Lia nichtmaxilraoinchan
VÃ¶lker rie-.8 0nton8 uncl ZÃ¼-
ctenn uuggebreitat. ln akuter
lrinie eincl hier (ifa Zeit atrra
719 n, Uhr. in (ifa (Laachichta
cintratenclan "l'otonulren (ier
ntlantjachan Finite 211 nennen,
ferner (iin Aixwlr0-'l'2up0-
(einen (168 Staates (Dornen,
anrllich clia Way-1.
])ja 'l'0t0ncrlren laintatcn
fiarrarruganciaa in architek-
tnr unii l'luatilr. [Ligen-ung
ict (Lia rnit Fischen 'arriarta
Zilifenpxrrnmicio (ich "l'aiin
ron yupantln (hbbilrj. 8) rnit
(101- nnch Orton gerichteten
finnptfarinmia. eine (18m 'l'ota-
nnlrcngabiat stammen auch
15. (Jia-fortan Och-ih ann Garni-1, (ie-aÃŸen
(Zi-nin- nach rie-n Untorsuchungpn br. lt,
koch-.hirn .Lurch haha ÃŸrniraieiripcmtur
16. 'lan-(Miu mit moriÃŸcblichen Ligurien
in l-lnchrclic-f. hiaznnril. (d'urnnilung
17, (ji-.nierten (jene uns (Ancona (8. auch
nvvnu. 15).
erxic-l'. r'irlj.
lieclrer im Anwrhizwrixchvn hir-3911m
eu Wie-n.)
Vu nÃ¼cilichÃŸta "m-kommen
uiezar (Lief-160 ist higher in Zeilenum- fast-
gcntellt norm-n.
eine int (Lia Umstellung (les
80nn8n30ttc8 mit Schmuck
uni] 'Mehr in (ler hlitte einer
utrnhlenÃ¤en Sonnenscheibe.
ein Ztiielr, eine uns lil-ebener
genrbaitat jet uncl (ier Zamm-
lung alex-:inner r. l-iuru-
bolcltn angehÃ¶rte (roma-'3).
Wunclarbar nach auefuh-
rung unii Lrhnltunx ist cui
nnaitoe Ztiiclr, (ina yulque-
gafiiiz (far Sammlung lZilunnii
irn Wiener AoturhiewnÃŸehen
Wunaum (abbilii. 6). hinun-
mentuler art int cine leer-t0,
ein (ingaheuarlrapf ane Stein,
auegeyxraben in (ier lil-upt-
ntacit hlaxilca nahe (ier beibe-
cfrnle (Won-1.4).
Li
keit Seien hier nur (frei StÃ¼cke aufxeriihlt. bei? Qi
t
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Des Wirtschaftsleben Mexikos. / i/onketeiZcniin,
Mon 1905 bis 1921 toi-(leiten (lie mexikanischen liohrlÃ¶cher 720 Millionen kal;
yetrolenm. Der kreis pro hat'. rear sehr schnankenil, er betrug im WW
ur Beurteilung (les Wirtschaftslebens eines Molkcs ist (lie Menntnis seiner
geographischen liege, seiner geologischen VerhÃ¤ltnisse uncl seiner LenÃ¶lkerungs-
Ziffer unerliilllich.
Mexiko, (las alle l(limata hannah* ist ein ron (ler inittelamcrikrinischen lLorclillcre
(lurch (len (sthnius non 'kehunntepec getrenntes, gebirgiges 'kafellanil mit einem
FlÃ¤cheninhalt non einen 2 Millionen qkm uncl riinCl 15W Millionen Linn-ohnern.
Mexiko ist clanach fast um (las Mierfache grÃ¶ÃŸer als (les heutige Dinitsehlancll xrel-
ches viermal mehr l-linirohner hat,
1 keso 50 (leute. kast alle ketroleum-(lnternehmungen sinil in
lliiniien aus.
liiniiischer Mapltalisten. lil/enn auch clurch (lie *Abgaben aus tier Leitelem-
proiluktion cler mexikanischen Legierung groÃŸe (Xelilmittel ruf'lielleu, 50 5d(
clieser Doclenschatn fortgesetrt (lie Ursache politischer Zchirierigkqlwo, gj" ZW
Jahre 1911 nenreii (lie mit amerikanischelu 11ml englischem Capital arbeiteiiiieil
Lisenbahnen Mexikos in guter 1-1111.
Mon (Leu 151/9 Millionen Lin-
irohnern sinil einen 10 Millionen
beili'irfnislose lnilios, (lie auf (1119
Wirtschaftsleben keinerlei Einflul-l
haben, etna 2 Millionen Misch-
klasse mit unit-ligen Wirtschafts-
anspr'iichen, n-iihrcnil (ler [test
i'on 31/,L Millionen als kaufkrÃ¤ftig
ansusehen ist.
Leiner ruhigen politischen [nige
nor Beginn (ler Zenolution (1911)
entspreche-no, niir ilasWirtschafts-
leben Mexikos bis cu ilieser Zeit
in gÃ¼nstigem, "91111 auch lang-
samem Zufstieg. hannirirtschaft
uncl Miehnucht, gann besonclers
aber Ã¤io an rielen Orten ent-
stehenilo lncliistrie nie auch (ins
gesamte llergbau- untl Verkehrs-
inesen konnten mit llilfe auswÃ¤rti-
gen Mapltals uncl meist unter
auslÃ¤nilischer heitung einer stetig
steigenilen Lotti-icklung rugefi'ihrt
ii'erclen.
ln lanclirirtschaftlicher 13e-
niehung ist (ler lloclen Mexikos.
sei-reit er iiberhaupt sum ikeker-
bau benutnbar ist, 2.1i einem groÃŸen
'l'eil als gut untl fruchtbar, in
(Iegenilen mit ausreichenclen Mie-
clorsehlagsmen gen ocler kÃ¼nstlicher
DenÃ¼sserung sogar als sehr gut; ancusprechen. Man schÃ¤t2t nach ihrer Merreertbarkeit
(lie ZouonflÃ¤che Mexikos auf 50'7110 ZerglanÃ¤ uncl (Jestriippn'Ã¼ste sonic auf 50 "/0
urbares lianil, (las 2. "1'. genutirt niril, uncl not-on 1â€œ/0 kÃ¼nstliche DernÃ¤sserung mit
"kei- bis (lreifacher LcntemÃ¶glichkeit besitzt. Die hauptsÃ¤chliehsten laniinirtschaft-
lichen [Irreugnisse nach ihrem Durchschnittsertrage untl Werte sincl Mais, Zaum-
rrolle, Zuckorrohr, Weinen, Zisalhanf, kaffee, Dehnen, Gerste, kfeffer, Lein, l(akao,
'robei erii'i'ihnt sei, (lutz Mexiko als Ã¤ltestes Multurlanil (les Makaos gilt, ohne (len
hanilesbeilarf clutch Ligenbau befrieciigen
211 kÃ¶nnen, (IefÃ¶rilert nurÃ¤e (lie haniineirt-
Die DÃ¶rse in Mexiko.
iricklung, ii'iihreull tler Lust-incl
(ler hahcles- uncl Mekkohrsn'egn
allgemein 211 wÃ¼nschen Ã¼brigliet
Das mexikanische lZisenbahnneti
111111111310 1911 25000 km :1,3 kill
llnhnliingc auf je 100 qknl
gegeniiber 12,2 km iii Deutsch-
lancl.
.lm mexikanischen hulleubnu-
(lel nahmen non jeher boZiiglic-li
cler 11113111111- (lie mineralischen bli-
reugnjssc (lie erste Melle ein. Dil--
sen folgten iiie pflnncliclioii untl
tierischen lirreugnisse; nn'letitei-
Stelle befeinilen sich (lie [Lumix-
nisse ron lnclinitrie uncl (lem-.the
lIei (ler Dinfuhr stabilen an erster
Stelle pflaniiliclio Stoffe, minor-k
[ische an Weiter Stelle, tiertenâ€œ
'l'extilirnren uncl tierische Lkwug-
nisse folgten. .
Die husfuhr Mexikos 1912 de*
trug 11ern Werte nach *290 Mill. .
kesos; (laran waren beteiligt 11i.: . l .
MereinjZten â€ž W * ""7 .
Ztaatenniit223,5lfill.yesos . *
GroÃŸbritannien â€ž 31,0 â€ž "
Deutschlnncl â€ž 16,0 .. , . -1
mugler-31011* '., '17,1 Y, , â€ži" '
Die sinn" Mexikos 1912 x.
1'
betrug (lem Werte nach 192 Mill. kesos; claran 'raten beteiligt clio
Mer-einigten Staaten
GroÃŸbritannien
Deutschlanil
[frankreich .
mit 97 Mill. 176905
, mit_26 Mill, k'esos
, ,mit 25' Mill( 1'080.81
â€žmit 18 Mill. l'es'os
Der unermetIlic-he lteichtum Mexikos an fast Â»allen auf.ilen1 Feltmnrkte
schaft (Lurch UrsehlielZung neuer haniibau- f W
2011611, (lie Liufiihrung kÃ¼nstlicher lZe- i
FÃ¤sser-ung in nasserarrnen (legenclen son-ie
[nociernsr (1.311110 uncl Maschinen nur [Ze-
nirtschaftiing (les lIoclens uno. (ler [Zehenri-
lung (ler Ernte, Die Miehnucht Mexikos hat
an Donautung eerloren. Rinctuieheiicht in
grÃ¶ÃŸerem MalZstabe ist nur noch in (len
nÃ¶rcllichen Staaten anrutreffen, (lagegen
ist .las friiher (lui-ch seine hiisclauer uncl
leistungsfÃ¼hi keit ausgereichnete maxi-
kanisehe ?fer selten genorrlen. 211k Dtlege
cler rernochlii'ssigten Miehrucht nurilen
uielfach kibri-ehrmallregeln gegen Seuchen
ergriffen uncl planmÃ¤ÃŸig ilurchgefiihrt.
1111895011811 ron einnelnen UrolÃ¤botrie-
ben ist (lie incliistrie Mexikos noch in (ler
ln'ntreickliing, FÃ¤hrenrl (las einheimische
Mleingenerbe clutch kunstvollelIriee uguisse
cler Matten-, Morb- uncl llutflechterei,
TÃ¶pferei, 88ttler-, heller* uncl li'iligran-
krbeiten auch im nuslanile berechtigten
11113911311 genieÃŸt. Die flaumnolliiieberei
ist eine uralte inclustrie .les hannes.
GroÃŸe, moclern angelegte lifebereien uncl
Spinnereien liefern beste QualitÃ¤tsrenre.
Mor (ler Leeolution im .lehre 1911 naren
fast 400000 Zpinclelo in betrieb. .litte-
spinnereien uncl 'l'uchfabrjken sine] gleich-
falls uorhauilen. Die Verarbeitung (les
(lem Zubatabak ebenbi'irtigen mexikani-
schen 'l'abaks erfolgt in einer groÃŸen
Zahl moilerner Ljgarren- uncl Zigaretten-
fabriken. Zehn groÃŸe Zap-iercflabrikeli: lie-
in n'l'eil (les lZe ai* s er o eren
?iibfiZriinclfistria (Jerbereien, heiixxriraren- untl ZÃ¼chuhfabriken n-aren im hufblÃ¼hen,
niihrenÃ¤ in (ier Zuckeriuclnstrie ein starker [Luckgang bemerkbar mir_ ZtqÃ¤hm
seien Listing-erfte, yon (leiten clasjenigofin Monterey (las beileutenilste ist.
n11 heriiorragenrler Stelle stanil Mexikos [Zerg-bau, (lu (las [nmel-in_ DoÃ¤enschÃ¤tgeu
aulZergen-Ã¶hnlich reich ist, (Intel, Silber, Lise.), .liupfer uncl 81er sinil che Maurit-
prociukte >99 mexikanischen Dergbauos, nÃ¶hrenel Zink, (Zueeksilber.kylatin untl Fohlen
in geringerem Umfange gefÃ¶rilart nurclen. Mexiko ist (las erste Silberlanil cler Welt.
Die ilusfuhrncrte (ler hauptsÃ¤chlichsten Zergbauproclukte im lernten .lehre
nor (ier [Lei-olution betrugen
fiir (Kohl . 24 Mill. l'esos (ii 0,5 Dollar)
fiir Silber 64 Mill. Lesen
fiir Junker . 2!) Mill. 99303
fiir 1319i 5,6 Mill. ljcsos
. . enil ist tler Reichtum (ler (Zolfstaaten Mexikos an Lctroleum.
Dieciblgaenb::022iilen geben (lie kroiiuktion (ler mexikanischen ketroleumquellen
in (len locaten 20 .jahren Wiener uncl Zeigen (len getraltigen hufschu'ung (ier mexi-
kanischen Detrolenminclustric: *
,1901 10345 17'119 l-'etroleuin (Zi 168 Liter) 1915 32910508 171113 kotroleinn
1905 502500 171113 ketroleum 1920 145508949 kaâ€œ yEnÃœMm
1910 12252789 171113 ketrolcuni 1921 200915823 171213 year-9181113
"on tler Deutschen Maschinenfabrik 11.-(1.: in Duisburg (Demag) nach 'l'ampico
in Mexiko gelieferter elektrisch betriebenen* fahrbarer Drehkran.
i
hinfahr-
1918 276217464
1919 237 0314347
192() 357 550 441
benÃ¶tigten llohstoffen --hiitte Mexiko
nn eine -hereorragenile ,Stelle aller iini
Weltmarkt beteiligten "biker rorriiclien
lassen, 111'61111 ilim:.ireiter eine ruhige,
ungestÃ¶rte Lntirickluiig -beschieileii -ge

ï¬esenennre. u -
WÃ¤hrencl (ler 1911 beginnenilen,
fest-:10. .jahre ilauernclen lierolution
n'urele 'eins Wirtschaftsleben Mexikos iu-
(les 'arg gefiihrclet. Die Zoilenerreugiing
ging stark ZurÃ¼ck. 61m2() luclusiria-
Zweige kamen infolge ron iii-beiter-
iinriihon, Loh* uncl Drenumaterialmangel
sonic Ãœraiisporwchnierigkeiwn rum l-:r-
liegen. Der Disonbnhneerkehr nuriie
stark eingeschrÃ¤nkt, 'roilurch clio Zahn-
anlagen uncl (las rolleucle Material teilÂ»
'reise in Merfall gerieten.
Machclem nunmehr eine llerulii
gung (les hannes eingetreten ist7 inne-lit
sic-li (lie langsame (Jesunciung (les Wirt:-
sehaftslebens son-ie (ler hinanrea Illert-
kos bemerkbar, :kllenthalben beginnt
(ler Wieneraufbau; hierin-aueh uncl h're-
(iit kehren allmahlich nieiler. uncl es
besteht (lie Moffnung, (laÃŸ-(lie mein*
kanische Regierung infolge-1'0tbesseÂ»
rung 11erÂ» Manuelsbilan'r ihren offeri-
lichen Wannneryflichtungen_ balii nacli-
kominen- nirii. ' - i": ix _
Der Wieileraukschnung (les nori-
kanjschen Wirtschaftslebens macht 810b
bereits in 11er klanÃ¤elsbilanr cler .lehnt
1918 bis 19-20 bemerkbar, in (li-nen
(ler huÃŸenhanclel Mexikos' nach clio(-
lichen mexikanischen Mitteilungen sichJ
'nie folgt, stellte (Werte in (1010116809)-
a
husfiihr 591(11) (ler llnncleliihilan:
8 75 5 68 385
393 790 000
406 546 899
+ 99350921 (nur)
+156751653 (nur)
+ 48996458011117)
Wenn es Mexiko gelingt, (lie immer noch hohen 111133115911 fiir Zwecke "RÃ¶hl-11011 einnuschriinken, uncl nenn (las (uncl unter (lem iierreitiÃŸeu "x
cntgegengehen.
b'iir uns Deutsche rear Mexiko immer ein 118ml, 170 rrir iin
, blickenilen yrÃ¶siclenten sich weiter ruhig ente'ickclt, clÃ¼rfte Mexiko nach 11W "0"â€œ
schaftlichen Mietlergang iiniihrencl (ler lloeolutionsaeit einer aussic
htsrollen Zukunft
g ,Mwst (hist-
freuncisehaft. allseitigor ZFmpathie uncl nor allem angenehmer rinnende-1811:3141?:
ei-freuten. Der cleutsehe Manila] in Mexiko, namentlich in 11er Lisennï¬‚keu
genotZ groÃŸes einsehen, uncl es kann mit groÃŸer (lenugtiiuog 761'999
auch cler Weltkrieg es nicht; rerinocht hat, (las clutch seine-(Qualitat MZ
(leutsche [ncliistrieerreiignis - gann besonilers im Masehinenireseu -
ht nei-lien. u
gereiehiielx'
11-012 iii-
_ . r.
Ã¼bergroÃŸen illettberrerbs clurch amerikanische uncl englische klrxcugnisse nu 79
(hÃ¤ngen .
- ' i
Lin-ecke Zelt-hun uncl Zti'itaung (leutsch-mekikanischer Jeannette-161111118?â€œ "*7
eine eieutsche Man elskaniiner in Mexiko geplant, cler 81118
im lnteresse beicler [Kurier beschieclen sein mÃ¶ge.
erfolgreiche 'l'iitigkc'lc
â€œi
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l)r, Gabriel Naruwwicz-
der am 9..Dczcrndcr gewÃ¤bire polniiibe
SiaawprÃ¤lidenl. wurde ani 16. Dezember
wÃ¤drcnb der ErÃ¶ï¬nung der alliÃ¤drlicvcn
Kunltauzilellung von einem poinilchrn
Kunitrnaicr ermordet.
Prof l)i'. Eduard'Scicr,
namhafter Erforicbcr dcr nicxiignilÃ¤nn und
zcniralameritoniichen Alterlijrner. die er
an On und Sielie-itudicrie, Mnglicd
gadlreicdet gel-drm Â»GekclilGaflcn des
In- und AuslandcÃŸ( frÃ¼d'er Abreiiungs-
dire-[For am Muieum [Ã¼r VÃ¶llerfundc in
Berlin. + im *Aller von 73 Jahren.
Bon der erften DacbfteindÃ¶dien-Expedilion unter FÃ¼hrung des Ã¶ltctreicbiicbcn HÃ¶dienforFGer-Ã¤ bl'- Nudoii FW'. o* Saal: Der
Monie-Criftaiio-GicllGcr ani'Eingang der EishÃ¶bic, die von dcr SchÃ¶nbcrgaipe in dreivierlciflÃ¼ndige'n Aufflicg erreiche wird,
d
Der neue Dampicr bez Norddeutlchcn Lloyd â€žMÃ¼nchenâ€œ nach dem Stapellauf auf dcr Vulcanwerii in Simi-1.
(Hierzu der Ariilel auf Seite 61].)
Prol. l)r. Fridtjof Nat-[cm
der berÃ¼hmte norwegilcbe Polar'orlctcr
und Menicdenjreund* der Organilalor
der Oiiigauion [Ã¼r die ralf-'eden H-ungcr-
diftriile. erhielt den Frieden-:preis der
Nobel-Stiftung [Ã¼r [9:22.
Dr.-Ing.erh.WiiliG1-oerion Steinweg,
der Miiindabcr der befannien.ki[aoier-
fabrif in BraunfcbweigZ erbicll* von der
TcGni'cden Hochfcdule in Braunlwrneig
in Anerkennung [einer hervorragenden
Berditnlie urn die FÃ¶rderun bez Baue-3
von Klavierinï¬rurncnlen die iirdc einer.
Dr -Ing. .drcnbaiber deriicden.
Born Belucb des NeiO5grÃ¤fidcnwn Edi-rt bei den anhaltinijchen Salzwerfcn in LcopoldZbail: Der NeicbsprÃ¤fidcnt (>c)
niit [einer Begleitung im Grubcnanzug vor dem Einfuhren in den Schacht.
Der GroÃŸmeilter der dei-'leben Freimaurcriogen 1)!: Hagedorn (mit Hu! in dcr
Handx der bciannle Hamburger Scnowr und GroÃŸindultrielle, in Amerika.
, ,
Zur Kundgebung der deutlcben Arzjejcbaft gegen die GefundhcilÃŸlibÃ¤digung des deutleben Volkes.
Von links nach rechlz: Prof. br. Maulwjg-(iÃ¶ln, Pro'. l1r. Rubner-Bctiin,:Slademedizinalrok Prof.
Ravnow-Berlin, Prof, br. His-Berlin.
Der Luklocrfehr Berlin-London: Borbercjlungcn fiir den erften Flug des neuen Albatros-Eindeclcrs auf dern
FlugplaÃŸ Siaakcn bei Benin; Unterbringung des Paï¬‚agiergepÃ¤ciÃŸ in den! Flugzeug kurz vor dem Start.
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Infant Alfonfo, Fiirft von Afturien. der Ã¤ltefte Sohn des
KÃ¶nigs von Spanien als jÃ¼ngfter Unteroffizier der fpanilchcn
Armee. Dem Infanten werden nach dem Beftehen feines
Examens von dem Oberften Gobart vom Regiment des KÃ¶nigs
von Spanien am Tage der Feier der *Illlcrheiligften EmpfÃ¤ngnis
die llnteroffizierstreffen angelegt.
Die drei WÃ¼nfche. Bon HansGÃ¤fgen.
(Nach einer alten Quelle.)
ieder einmah es mag fo um 1500 gewefen fein-
kehrten St. Peter und der heilige Johannes zur
Erde wiedert um zu fchauen, was es dort Neues
gc'ibe, und wie fich die Menfcheii gebc'irdeten, andert-
halb taufend Jahre, nachdem der Heiland durch die
Lande gegangen.
Als fie einmal. des Weges unkundigt durch
ThÃ¼ringen pilgerten und fich gar fehr verirrt hattent
trafen fie auf einen Landsknecht, der von feinem
Ã–eerhaufen abgekommen ivar und einfani feines
Weges zog.
St. Peter fragte den Gefellen. ob er ihnen wohl
auf den reÃ¤jten Weg helfen mÃ¶chte. llnd der Kriegs-
mann war. was man nicht von allen feines Standes
behaupten mÃ¶chte, recht freundlich zu den beidenf die
er natiirlich nicht erkannte, und :zog niit ihnen eine
weite Strecke.
Leife ratfchlagten St. Peter und Johannes wie
ne dem Landslnecht wohl danken kÃ¶nnten. und fie
kamen Ã¼berein- ihm drei WÃ¼nfche zu gewÃ¤hren. die
in ErfÃ¼llung gehen follten.
Der Gefell aber wÃ¼nfchte fich zum erften eine
Stimme, fchÃ¶ner, als fie je ein Menfch befeffen.
Des wanderten fich
heit. zu Macht und Ehren zu gelangen- fo fchlecht
genuÃŸt hatte. _
Der Landsknecht aber lachte gar froh in den
hellen Morgen hinein und begann zu proben/ ob
der erfte Wunfrh in ErfÃ¼llung gegangen fei.
Und fiehe dal Als er den Mund Ã¶ffnete.
klang fein Gefang fo wunderherrlich in die Weike-
daÃŸ St. Peter und Johannes felber erftaunt
daneheiiftaiiden.
Am SchloÃŸ auf der HÃ¶he aber ivard ein
Fenfter geÃ¶ffnetj und eine Stimme fagte- der
SÃ¤nger mÃ¶ge ins SchloÃŸ kommen. Der Edel-
mann harre feiner.
Da fagte der Gefell den beiden Balet und
ging den Berg hinauf.
Der Herr des Oaufes aber empfing ihn wie
einen lieben Freund. lieÃŸ ihm ein Bad richten
und badete felber. diewcil der Gefell feine Stimme
durch Hallen und SÃ¤le fchalleri lieÃŸ.
PlÃ¶tzlich aber fprang der Landsknecht. wie
ihn Gott erfchaffem zum Edelmann ins Bad uiid
fibrie. zu ihm- dem Edelmann. [ei der fremde
Burfchc ins Bad gefprungen. Die Knechte eilteii
herbei und wollten den Gefellen feftnehmen. Aber
wie erftaunten fie. als fie an Stelle ihres einen
Herrn deren zwei im Bade fitzen fahen. Jeder
von den beiden aber behauptete er fei der rechte,
und der andere fei ein Srhwindler und BetrÃ¼ger.
Endlich kam die Gemahlin des Edelmanns-
durch den Streit und LÃ¤rm aufmerlfam geworden.
Zur Hochzeit 'des Prinzen Ludwig Philipp von Thurn uiid Taxis und der
Prinzeffin Elifabeth von Luxemburg-Nailart auf SchloÃŸ Hohenburg: Das
junge *paar am Hochzeitstage.
.j . *.l_
Prinz Andreas von Griechenland (MW). ein Bruder des chr-
maligen KÃ¶nigs Konftantiiit bei [einem Eintreffen in Rein. Der
Prinz, der als Aimecfiihrer fiir den unglÃ¼cklichen Ausgang des
grieazifap-turkifmen Krieges mitverantwortlich gemacht wird, wurde
von der neuen griecbifchen Regierung zur Verdannung auf Lebens-
,reit aus [einem Vaterlande verurteilt und hat als neues Aufent-
haltsland Italien gewÃ¤hlt.
Doch auch fie wuÃŸte nicht Rat,
f Da fprach- der Landskneabt: â€žSehet her. nieini
liebe Gemahlin. glaubt Ihr wohl, daÃŸ ein Gefell,
der verhungert und elend feine StraÃŸe zieht. folhe
Muskeln an den Armen trÃ¤glj wie ich fie befiÃŸe?
Ich alfo bin Euer Gatte des ift kein Zweifel.â€œ
. cOa.glciiii>te die Edelfrau ihm und erhob ihn
freundlich zu fich. Der Edelmann aber ward init
Schimpf und Schande aus dein Schloffe gejagt.
Aphorismen.
In wie vielen FÃ¤llen werden wir heiÃŸ uni die
Wahrheit und meinen dabei doch bloÃŸ unfeie
eigene Aiifchauniig.
' Wir tadelii meift nur diejenigen Fehler an einem.
die unferer Bequemlichkeit zuwiderlaufen. Die Fehler
des-Individuums felbft kommen dabei eigentlich
weniger in Betracht.
Man will immer verftanden fein, nie aber er-
raten werden.
Du bift Ã¼berzeugt. der andere bloÃŸ Ã¼berredet.
â€œDie Sitte vergewaltigt oft die Sittliihkeit. die
Nuikficht auf andere das eigene Empï¬nden.
Oskar Glaler.
die beiden fehr; hatten
fie doch erwartet, der i_
Landsknecht werde naa)
irdifrhem Gut Ver-
langen tragen.
Zum andern aber
begehrte der Kriegs-
mann Muskeln an den
Armen, fo ftark. [wie
nie einer fie fein eigen
nannte,
Und wieder fchiittel-
ten St. Peter und Jo-
hannes das Haupt iiber
den feltfamen Wunfrh
des Gefellen. a
Die drei kamen in
ein wunderfames Taly
und auf der HÃ¶he lag
ein prÃ¤chtiges SchloÃŸ.
deffen Zinnen gar
freundlich im Sonnen-
fchein funkelten.
Der Landsknecht
aber. dem der dritte
Wunfch noch offenftandâ€ž
wiinfchte. daÃŸ er dem
Edelmann, dem â€ždas
SchloÃŸ gehÃ¶re. fo ah'n-
[ich [ehe. daÃŸ _nie-
mand fie unterfcheiden
kÃ¶nne. e_ . ,
Petrus ward ernft-
[ich bÃ¶fe iiber den
dummen (*'Ã–efellenc der
fo feltfame Wunfche
hatte und die Gelegen-
Von der erfolgreichen UrauffÃ¼hrung der acht Szenen â€žDie SÃ¶hneâ€œ von Defi Stinnes (MÃ¼lheim-Nuhr) ini Theater der Zlfeder HÃ¼tte zu Peine
am ll). Dezember durch KrÃ¤fte des Opern- und Sebaufpielhaufes Hannover: Zweite Szene; Kirchhof.
grÃ¤ber: Hans Ebert. (Infzenierung von ])r. Rolf Roennerke, Hannover.
Dichtern. ift die SchwÃ¤gerin von Hugo Stinnes und Tochter des Generals o. Scholz)
Die Braut: Friedel Mumme; der Toten-
Dos Buch ctlcbeint im Paul Steegemann Berlagt Hannover. Die
'-
Einer fchÃ¶nen Frau
verzeiht ein Mann
mehr als fich felbft.
Mit einem KuÃŸ
(Ã¶ft ein Mann hun-
dert FrauenrÃ¤tfel.
Eine Frau kann
mehr Schnieirheleien
vertragen! als ein
Mann einem Dutzend
fagen kann.
Nur weil wir ihm
zu wenig Vertrauen
entgegengebracht ba-
ben, hat mancher es
niiÃŸbraucht, f
Ob er deines Mit-
leides wÃ¼rdig fei, fragft
du? WeiÃŸt du) denn,
ob du wÃ¼rdig bift. ihn
zu bemitleiden?! f
Hans Reiter.
j-
Alle hÃ¶ren und von
jedem nehmen was gut
ift. ift die erfteWeisbcn.
NeÃ¤ztskunde fiblieÃŸt
noch kein Rechtseinr-
finden ein. K
Der echte Kunftlcr
wei eigentlich mit einer
gliirfkzlichen Liebe nichts
an en. f
c"izifzilolffefgStollreiter.
_4



Nr, 4090 59,
Fran Lili F. mit GoldblÃ¤ltchencoiï¬iire.
(Pbot, E. FÃ¶rfler, Wien-Karlsbad.)
Mine. Poulelle G. in oparlein TÃ¼lliopipulz auf brillonlierleni Goldband
zu weiÃŸer PerÃ¼cke. (*ybol. E, FÃ¶riler. Wien-Rarlzbad.i
Die Filmdioa Carmen Cartellieri ini! oiiginelieni
FÃ¤rberwoipun. (Pbol. Trade Fleilcdmann, Wien.)
Brillantendiadern als Slirnreilen, i l' i â€ž * * Der Wiener Filmflar Maria Mindjzenii in Falcding5friiur.
(Phot. Edilb Barafooich. Wien.) _ (Pbol. Edilb Baraioioicb. Wien.)
Die TÃ¤nzerin der Wiener Oper Hedi) Pfundmaoer in Abendhut
aus Silberfloï¬ und Chinchillacapc.
(Pbot. Helene Zimmerauer. Wien.)
Mal-iq Mindizenli vom Wiener Opernballett mit apartem Reihe!-
. . Maria Mindlzenti, die TÃ¤nzerin der Wiener Oper. niit modernem
lopjpnv. Modell: S. Steiner. Brillonlcndiqdein.
(Pb-'K Helene Zimmfkqufk- Wie") Die Wiener Schauioielerin Hilde Rad-ray in vocdmodernem Silber- Wh"- Ã–elc'": Zimmckqucf- Wie")
lamÃ¶cAdenddi-e. Modell: Gaby. (Pdol. Trade Flejlchmann. Wien.)
Der gefGmÃ¼ckte Kopf.
Nach Modeiondcraninodinen fÃ¼r Claire Patek. Wien.



Von l)r. Balerian Tornius,
Jan oan Epcl: Bildnis der Frau des KÃ¼nitlers, BrÃ¼ggey Muleuin.
(Phot. F. BruÃ¤inann â€œIl-G.. Miinchen.)
ber die Frauen groÃŸer Maler wird im all-
gemeinen weniger gelprochen als iiber Dichter-
lrauen. Nur jene. die in der Kunft ihrer Gatten
weiterleben. teilen rnit ihnen den Ruhm und die
Bewunderung der Nachwelt. Manche Frau be-
ftimmte durch ihr Ã„uÃŸere-:- iogar das weibliche
SchÃ¶nheiteideal ihres Ehemannea. dem die[er dann
immer wieder von neuem in den zarteften Va-
riationen Geftalt verlieh. Aber damit lol( durch-
aus nicht gejagt werden. daÃŸ alle Frauen de-
riihmter KÃ¼nftler ichÃ¶ne Vertreterinnen ihres Ge-
lchlechto waren. Betrachtet man z. B. Jan oan
Evas Frau. lo findet man in ihren ZÃ¼gen nichtÃŸ
,ron dem Weichen. Intrigen und VertrÃ¤umten, da5
die Madonnen des groÃŸen tliinftlers jonlt charakte-
riiiert. Im Gegenteil. etwas Herde-3 [pricht aus
dent Geficht. da5 auÃŸerdem Entithloï¬enheit und
Klugheit verrÃ¤t. Alg eine SchÃ¶nheit wird man
auch DÃ¼rer-.*1 Frau nicht bezeichnen kÃ¶nnen. Sie
war vielleicht don allen LebensgefÃ¤hrtinnen be-
rÃ¼hmter Maler die unbedeutendfte und unlhmpa-
thilchite, Pirchheimerg tlrteil iiber fie: â€žEs follte
einer lieber eine Biibin. die fich ionft freundlich
hielt. haben. als folch eine nagende. argwÃ¶hniiche
und leitende fromme Frauâ€œ. ftellt fie nicht gerade
in ein freundliches Licht. Die Eheleute paÃŸten
nicht zueinander; fie hatte tein VerftÃ¤ndnis fiir
da5 Genie ihrer. Mannes, betrachtete fein iiinit-
lerilcheZ Schaffen nur vom taufnrc'inniÃŸhen Gefichts-
punkte aus und oerbitterte im iibrigen ihm da5
Leben durch Launen und Kleinlichteiten. - Wie
anders ftehen die Frauen einer. Ruben-3 und Nem-
*yeter Paul Rubens; Helene Fourment. die zweite Frau des MeifterÃŸh mit ihrem
SÃ¶hnchen. MÃ¼nchen. ?lit-?Pinakotheh (Phat. F. Bructmann â€œLt-G., Miinchen.)
7-*
re.-
3
. - 7 c ...y-
7*' *
* ', 7. 1:3_
4 g ,
1
i .Z
dÃ¤?,
DÃ¼rers Frau. von Albrecht DÃ¼rer 1521 auf der nieder-
lÃ¤ndilchen Reife gezeichnet. Berlim Kupferfliadiabinett.
Antonius van Dock : Maria Rnthwein
die Frau de5 KÃ¼nltlerez. Miinchen.
'Lllte Pinakothel. (Phot. F, Brucl-
inann â€œIl-G.. Miinchen.)
brandt da! Man denke an
die anmutige Zlabella Brant
mit ihren groÃŸen. tiefen Augen
und braundunllen Haaren.
nach deren KÃ¶rperformen
Ruben:- ieine Shnthefe der
SchÃ¶nheit bildete. einen
Frauenthpug von blÃ¼hender
Gelundheit und Ã¼berquellender
Fleilchlichteit lchuf; oder an
Iiabellag Nichte. Helene Four-
ment, die er nach dierjÃ¤hriger
Witwerichaft heiratet. und die
- eine Wiederholung [einer
erften Frau in blonder Jugend-
frifche - [einer Kunft einen
neuen belebenden Odem ein-
flÃ¶ÃŸte. Beide Frauen und
[eine Kinder ichmÃ¼Ã¤en als
[eine liebiten Modelle die
meiften Feiner Bilder. â€žIn
ihnen. in dielen Weien. die
er unaufhÃ¶rlich beobachtet und
bewundert hat- legt erâ€œ - wie
Verhaeren lo treffend be-
mertt _ â€ždie Bibel, die Evan-
gelien und die Antike aus.
Durch fie gewinnt die Ge*
ichichte und die Legende in
[einen Bildern jene Intimita't
derÂ» nahen. warmen und leben-
digen Lebens- durch fie wird
fiir immer die KÃ¤lte. die Un-
beleeltheit aus feinen tragifchen
oder lÃ¤ndlichen SchÃ¶pfungen
gebannt.â€œ ReprÃ¤fentieren 8fa-
bella und Helene den Typus
Rembrandt: Sastia ban Unlendurgd. Nembrandts ente Fran,
ale Braut, Kaï¬‚el, Galerie.
einer Ã¼ppigen lÃ¤ndlichen SchÃ¶nheit, [o lit Item,
brand-t5' Saskia ban Uolenburgh eine zierliche
Patriziertn. ?inch ihr hat da5 Schicklal deichieden.
die Mute [eines groÃŸen KÃ¼nitlers zu werden_
Welches Bild des Meiiter5 wir betrachten mÃ¶gen,
die Danae oder die Arte-nis. die iÃ¼dijihen
BrÃ¤ute *oder die Kailerinnen des Orients, innnei
wieder ift es Saskia, deren zarter, gleichzeitig
Ã¼ppig und fein modellierter KÃ¶rper in [einer freu-
digen- Jugendlichleit uneÂ» hier begegnet. GenuÃŸ.
Maria Ruthwen. van Dhclg Frau, Ã¼bertrifft die
SaZtia bei weitem an SchÃ¶nheit. Aber doch lain
die[e talte SchÃ¶nheit in ihrer geradezu mathemati-
fel7en Harmonie, in ihrer Ã¼bermÃ¤ÃŸigen Zartheit und
xzeinheit den Belehauer kÃ¼hl. Man [pÃ¼rt nicht die
Seele die[er Frau; und vielleicht hat fie auch nie
eine gehabt. - Frans Hals und [eine Gattin
Lisbeth kÃ¶nnte man fich nicht beiter vorftellen. alr-
er telbft es auf dem tÃ¶ftlichen DoppelportrÃ¤t iin
Neichsmuieurn zu Amfterdam zum Ausdruct gebracht
hat. Al!, der lachende Philoiopb. der alle Schattic-
rungen des Lachenst vom zaghaften Schmunzeln biz
zum lauten GelÃ¤chter. fo meifterhait zu ichildein
oerftand. fiÃŸt er in gemÃ¼tlicher Gemeinlchaft inn
[einem Ehegeipons auf der Ralenbanl. und beider
Mienen verkÃ¼nden, daÃŸ fie da5 Leben nicht von der
allzu erniten Seite nehmen. Bei Tenierr. tut iich
vor einem ein intime-.3 Familienidnll auf. Man liebt
e5 auf den erften Blick: hier waltet der Geiit der
Eintracht, und die Frau des Haufee niit ihren
klugen Blick und dem mÃ¶tterlichen Sinne oerlteht c5.
ihre HÃ¤uslichleit mit behaglichem Ginn ,zu erfÃ¼llen.
einer erft?" FW-
Peter Paul Rude-15: Selbltbildnir- des K'iinitlcrs mit i
Brant. Miinchen. Alte Pinakothek. (Pbot. 3. Brita-nam'
*ABO*-
Mena-cn
il



X .
Fra-15 Hals: Selbltbildni-.z des KÃ¶nfllcrZ mil feine! Frou. Amfterdam, Nijfsmulcum. (Pbol. Honfftaengl- MÃ¼nchen.)
David Tenjers d. J.: Der Kijnftlck mit [einer Familie. Betljn- Kaifet-Friedlicd-Mufeum,
Frauen groÃŸer Maler.
(Phot. Hanï¬‚laengl, MÃ¼nchen.)
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lllÃ¤brlieb verbringen Hunderttaulende
von Menlcben ibre Ferien am Strande
des Meeres- aber wie vielen von dielen
Hunderttaulenden wird wvbl klar, daÃŸ lie
da an der Grenze einer ganz anderen Welt
waren: der Welt des Wallers! Wir Men-
lcben _lind ja Lufttiere. Und alles, was
wir rings um uns lebenl lind aiirb wieder
LiiltgelcdÃ¶ple. Allenfalls bat man vielleiwt
noch eine lebwacbe Vorltellung von dem
Leben im SiiÃŸwallerx aber wie es in jener
anderen Weltl der des groÃŸen Salzwallersl
zugebta darÃ¼ber willen 99 von l0() Bade-
gÃ¤lten auch naeb den lcdÃ¶nen Strandwocben
noir) immer nichts. Freilich ilt er. nicbl lo
leieht, zu ergriindem wie es in der pur-
purnen Tiele ausliebt. Ein Spaziergang im
Taucheranzug bleibt halt boa) ein Traum
lÃ¼r den Durcblebnittsmenlwen.
Ein Gang durch das Helgo-
lc'inder Aquarium ilt freilich ein
ganz guter ErlaÃŸ daliirl aber
aueh dabin kommen ja nur
wenige GlÃ¼Ã¤licbe. 8m Ber-
liner Aquarium liebt man ja
auch lebt viel- aber da leblen
wieder die Meerespflanzenx
die doch nun einmal lo zum
Leben im Meere gehÃ¶ren wie
die GrÃ¤ler- Blumen und BÃ¤ume
zur Landlebalt,
Gibt es am Grunde des
Ozeans nichtsÃ„bnlicbc-s? Nein,
denn da unten ill*I linlter, und
wo es ltÃ¤ndig dunkel iltl kÃ¶nnen
keine Pflanzen exiltieren. Sie
dran-ben la das Licht zu den
(bemilcben Analolen und Son-
tbelenl aus benen ibr Leben
ebenlo gut beltebt wie das unlere
und das der Tiere. Nur daÃŸ die
Pflanzen aus Mineralld'lungen
und aus der Lult den Aus-
gangsltoflaller organilebenVer-
bindungen: StÃ¤rke, berltellen
k5nnen- aber nur mit Hilfe des
Lichts* wir dagegen* ebenlo wie
alleTiere,lolcberNabrungvÃ¶llig
hilflos gegenÃ¼berlteben. Menlrb
und Tier kÃ¶nnen nur von Pflanzen lebeii- denn
lelblt wenn ein Raubtier auslcblieÃŸlich wieder
Tiere lriÃŸtâ€ž lo ltammt doch die Subltanz der
Beutetiere auch wieder nur aus dem Pflanzen-
reiebe. So erklÃ¤rt es lieb alle aucb- daÃŸ man
in den lehauriglten AbgrÃ¼ndeii der Ozeane
wobl nocb Tiere finden nie aber Pï¬‚anzen.
Denn die Leichen der Pflanzen und ihrer Kalt-
(lÃ¤nger, die nabe der OberflÃ¤che [ebene rieleln
ja lta'ndig hinunterÂ» wenn es_auch Faulende von
Metern lindl und wenn es lieb aucb vielfach um
mikrolkopilib kleine BrÃ¶cjeben dabei handelt..
Alle loll es eine reiche Pflanzenwelt ini
weiten Meere nahe unter der DberllÃ¤cbe geben?
Davon bat man ja nie etwas gemerkt. Doch
balty aus der Schule ber erinnert 'man lieb
noch des â€žSargallomeeresâ€œ im ludlicben At-
lantik. Da lebweben ja ungeheure Mengen
von rieligen, bis 300 in langen braunen Tan-
gen. Aber das lind alles vom Felsgrund los-
gerillene und von StrÃ¶mungen, zulammen-
getriebene Pflanzen- die lud in dielem lcdwe-
beiiden Zultande nicht lortpflanzen konnen,
Zudem gibt es folche Anlammlunge-n von tod-
geweidten Pflanzen nur ltellenwerle.. Ader-
allgemein verbreitet lebwebt Ã¼berall eine viel.
geltaltige Pflanzenwelt, die freilich merlt mikro-
lkopileb ilt, darum aber, alles in allem, ebenlalls
unfaÃŸbar groÃŸe Mengen organileber Subltanz
erzeugt. Das ift das logenannte Plankton.
KompaÃŸqualle (Cini-Ferrara).
MGi-r l)r, i'liagcMWicgwlCl,
llElYOlÃ¤riCl,
Windenakiinie (Unruntinl
Eeenelte.
Freilich rechnet man zu bielenr Be r-j
die FÃ¼lle der groÃŸem zum Teil
winzigen und ebenfalls willenloI lidwebeiiden
und treibenden tierileben NuÃŸnieÃŸu, Man
inuÃŸ am) hell" lage": Pboloylankton* da5
iii, pflanzlicdce Schwebicvi. Manch einer
wird lieb wundern, daÃŸ alle diele organilitze
Subltanz nur aus Meer-wolle: aufgebaut
rrerden kann. Aber tatlÃ¤rblieb ilt la das
Meerwaller eine diefe LÃ¶lung von allen denk.
baren Miiieralltoflem unter denen lreiliÃ¼z
die gemeinen Salze weit vorwiegen. llnd
auÃŸerdem ilt im Waller auch lebr viel Lult
ciitbalten- und aus der ltaninit die Koblen-
laute die die Pflanze in ibre Beltandteile
Koblenltofi und Sauerltoll zerlegt. Aux.
Kohlenltoll und dem im Waller enthalte-
nen Wallerltoll beliebt aber alles ollariz-
licbe und lomit auch tierilÃ¼e
Leben. Das unlaÃŸbar mannig-
laeb wechlelnde MengenverbÃ¤li-
nis dieler beiden Grundltoï¬c
und kleiner Mengen anderer
Elemente leballt dann denNeid-
tum des Lebens aul unlererWelt.
Leben lelber ilt weiter nichts
ala Umlchicbtung bieler Stolle.
Aria) die GroÃŸpllanzen de5
Meeresx die am Boden leltllÃŸen,
denten gar nicht daranl wie die
Landpllanzen ihre Mineraliiab-
rungmitWurzelnausderllnter-
lage zu entnehmen, nein,liebe-
nur en ibre logenanntenWurzeln
auslcdlieÃŸlicbalsHaltorgaiielei-
nÃ¤bren licb aber ganz genau wie
das Pbvtoplankton aus der
â€žMutterlauge" des Seewallere.
Solche le ltliÃŸende GroÃŸpllanzeii
gibt es natÃ¼rlich nur oul lid.-
rem Grund- allo aul Zellen, und
wegen der Dunkelheit der Tiele
nur inder Nabe der Kultur,
BeweglicberSchlichwieinunlc-
rem Wattenmeer, undSandlliid
unlicderer Boden, wo nichts
warblt als bÃ¶cbltens - ganz an
Rande - Seegras- das eigent-
licb eine ins Meer gelingen(
SÃ¼ÃŸwallernllanze ilt- deren Verwandte-dn
LaiwlrÃ¤uterl BlÃ¼ten haben. Alle eigentlichen
Meereepflanzem die braunen Tange, die a|5
grÃ¶ÃŸte die BÃ¤ume vertreten und ganz unter*
leeilcbe WÃ¤lder beiHelgoland bilden. die lqlllli
grÃ¼nen GrÃ¼nalgen und die am weitelteii hinab-
lteigenden Rotalgen- lie alle baden teiiieBlii-
tenl ebenlowenig die Fame und Would, S"
lenden vielmehr Ei- und Samenzellen blllqul-
ins Wallerl die lieb findenl vereinigen und ale.Â»
Keimpflc'inzcden zu Boden linken und luden-
tleben. Das groÃŸe Prinzip der aelGlexblllÃ–tl
Fortpflanzung, das aul dem 'Lande die gilt?
Blumenberrlicbkeit berausgebilbetbatl Ich" l9
in der lardig lo eintÃ¶nigen Pflanzenwelt dx:
Meeres nord auÃŸerordentlich einfach db) [ï¬ch-
llnd doch gibt es auch pratbjlg WWW" c,
Blumen im Meere -* aber wiinderlicb 92W-
das gerade lind alles Tiere. ltilï¬dÃŸnd* l
lreilcbwebende â€žPflanzentiereâ€œ von .einlcubllkl
Bauart, aber mit oli ganz wunderliidenlÃ¶olj'*
pllanzungsmethoden (Generationeroefdlc We'
leben Quallen und Polypen!) und immer [Lit
der neu entziiÃ¤ender Sebondeid von dert.,l
vollendeten Bilder Swenskos in dem-bond"-
Biologilchen Anlialt HelgolqLl? "nd [WW,
ausgegebenem Pracbtwell â€žBLE" ZW He"
zenleben der Nordleeâ€œ und in diefem
eine gute Vorltellung geben. well" â€œWÃ¶lf-
Reiz der Farben bier leider Ã¼ble"
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O la
i. Teil.
Er f tes K ap itel.
o lly  H v rn eman n  f tan d  au f  d em K ai in  Bre-
merh av en  u n d  fah  d em SÃ ¼ d amer ik a>Fah rer
_  n ach . Faf t u n b ew eg lich . D as TÃ ¼ ch lein , mit
d em f ie Milb erg  ih re A b fch ied eg r Ã ¼ Ã Ÿ e zu g ew in it h atte,
w ar  lan g e ein g ef teck t. V ielleich t fah  er  f ie n o ch  mit
fein em f ih ar fen  ZeiÃ Ÿ g las. Sie w u rd e d a5  etw az g ro Ã Ÿ e,
g latte, b lo n d e G ef ich t mit d em D iirch zieh er  au f  d er
lin k e_ n ,_ v o llen  W an g e, d em g o ld n en  K iieifer  u n d  d em
b ef r ied ig ten  LÃ ¤ ch eln  w o h l n ie meh r  erb lick en . N ie
meh r !  Sie atmete p lÃ ¶tzlich  w ie b ef reit au f  u n d  fo g
d en  h erb en  MÃ ¤ rzw in d  tief  in  ih re Lu n g e. Ih re Be-
k an n tfch af t lag  g erad e v ier  Jah re zu r Ã ¼ ck . Sie h atten
es g ef teru  in  d er  A b fch ied g f tiin mu n g  au sg erech n et. Sie
h atten  au ch  fef tg ef tellt, d aÃ Ÿ  es in  d iefen  Jah ren
k ein en  Zw if t, h Ã ¶ch f ten s ein e leich te V er f tin iin u n g  g e-
g eb en  h atte. U n d  d en n o ch !
_  G u t. d aÃ Ÿ  d as v o rb ei if t, d ach te Mo lli) . Sie g ab
f ich  k ein e N ech en fch af t Ã ¼ b er  d as W aru m. W en n  f ie
ih r  Leb en  h Ã ¤ tte zer fafern  w o llen  w ie ein  Tau , fo  w are
f ie ein  u n g lÃ ¼ ck lich er  Men fch  g ew efen . V erzw eiï¬‚u n g  lag
ih r  n ich t. D esh alb  w ar  f ie f Ã ¼ r  Milb erg  ja ein  fo  an -
g en eh mes V erh Ã ¤ ltn is g ew efen . O h n e Frag e d as an -
g en eh in f te fein es Leb en s, u n d  d a er  faf t V ierzig  w ar ,
fo  h atte er  Er fah ru n g en . W en n  er Â »  n ich t g ew ag t g e-
w efen  w Ã ¤ re, d en  n eu en  Leb en sk u rs f tark  zu  b elaf ten ,
fo  h Ã ¤ tte er  f ie mitg en o mmen  n ach  Ch ile. A b er  er
fo llte d ie d o r tig e Ban k  n ach  ein em k u rzen  Ein leb en
f iih ren . EI g ab  alfo  g en Ã ¼ g en d  V eran tw o r tu n g , u n d
man  trat ih r  b ef fer  u n g efef felt g eg en u b er , au ch  d en
Ein d r Ã ¼ ck en  d er  d o r tig en  Frau en w elt. Sch ad e. Mo lln
w ar  fo  b eq u em, fo  o er f tan d ig  u n d  w ir tfch af tlich . A u ch
n ich t b efo n d ers k o f tfp ielig . Sie h atte fo  g efch ick te Fin -
g er . W ar  au ch  k ein e Mo d ep u p p e, d ie immer  d as
N eu ef te v er lan g te. Sie h atte f r Ã ¼ h er  b eim Mo d ell-
f teh en  ih ren  G efch mack  g eb ild et u n d  k an n te ih ren  Stil,
d iefe w o h ltu en d e, b lo n d e Ru n d h eit, g u t g efef felt u n d
b ieg fam. Sch ad e, fch ad e!  Er  b eh ielt ih re G ef talt iin
G lasâ€ ž fo lan g e er  k o n n te. D an n  f tieg  er  mit ein em
Seu fzer  in  d en  Sp eifefalo n  d es D amp fers h erab  u n d
f tellte fo rg faltig  fein e er f te Mah lzeit an  Bo rd  zu -
fammen . A u ch  h ierb ei v ermiÃ Ÿ te er  d ie b lo n d e Mo lly
au f  d as fch merzlich f te, >
D ie an d eren  Leid trag en d en  h atten  d en  K ai lan g e
v er laf fen . Selb f t d as ju n g e MÃ ¤ d ch en , d as fo  v er -
zw eifelt g ew ein t h atte, als es n ach  d em letzten  Lau ten
iib er  d ie Sch if f strep p e h eru n terk am. Sie h atte g ef tern
in  ein er  Eck e d esfelb en  v o rn eh men  Sp eifeh au feo  g e-
fef fen . Zh r  ju n g er  Beg leiter  h atte ih r  o f fen b ar  Mu t
mach en  w o llen  u n d  ih r  zu g etru n k en . A b er  f ie h atte
n u r  trau r ig  d en  K o p f  g efch Ã ¼ ttelt.
â€ žV er lieb te Leu tch en â€ œ , h atte Milb erg  w o h lw o llen d
g efag t. Er  h atte mit d en  W o r ten  fein e Leb en sw eis-
h eit b eto n en  w o llen , d en  A n ter fch ied  zw ifch en  d en
Satten  u n d  d en  H u n g r ig en , in  d em fein e g an ze Ph i-
lo fo p h ie lag . Mo lly  d ach te an  d iefe W o r te. Lln d
p lÃ ¶tzlich  k am eg  ih r  zu m Bew u Ã Ÿ tfein , d aÃ Ÿ  f ie fatt w ir .
tlb er fatt v o n  d iefen  v ier  Jah ren  Milb erg ,
D as G ef Ã ¼ h l n ah m f ie mit in  ih re k lein e Zw ei-
zimmerw o h n u n g  im G ar ten h au s ein er  f tillen  StraÃ Ÿ e
d es Ber lin er  W ef ten s. Milb erg  h atte d ie Miete f Ã ¼ r
ein  Jah r  v o rau sb ezah lt, h atte ih r  au ch  ein  k lein er
K o n to  au f  fein er  Ban k  h in ter laf fen . Es w iird e f ich  ja
ein  an d erer  f in d en . Er  v er lan g te k ein e Treu e Ã ¼ b er
d as Meer . N ich t ein mal ein en  zw eck lo fen  Br iefw ech fel.
A b er  er  w o llte mit u n g ef tÃ ¶r tem G en u Ã Ÿ  an  d iefe Zeit
d en k en . Ein e w ein en d e, v erg r Ã ¤ mte Mo lly , d ie ih n
ein en  A n d an k b aren  fch alt, fo llte fein e g eleg en tlich e Er -
in n eru n g  n ich t b eu n ru h ig en . f
Zu n Ã ¤ ch f t ru h te f ich  Mo lly  au s. D en n  ein  g r Ã ¼ n d -
lich es, u n g ef tÃ ¶r tes N ein emach en , b ei d em d ie Fen f ter
f Ã ¼ n f  Tag e o h n e G ard in en  b lieb en , w ar  f Ã ¼ r  f ie ein e
Erh o lu n g . Sie fo n n te d ie K if fen  d e5  'g ro Ã Ÿ en  Betterâ€ ž
k lo p f te d ie V o lf term Ã ¶b el u n d  rein ig te d ie Bib er . Sk iz-
zen , b eifeite g ef tellte u n d  u n v o llen d ete A rb eiten , d ie
f ie au a ih rem f r Ã ¼ h eren  Beru f  mitg eb rach t h atte. Mei-
f ten s f ie felb f t. A k tf tu d ien  im A telier  u n d  im Freien .
A n i n Ã ¤ ch f ten  Mo rg en . b ei ih ren  Tu rn Ã ¼ b u n g en , v er -
g lich  f ie v o r  d em Sp ieg el. N ein , ih r  K Ã ¶rp er  h atte
n ich te v o n  fein er  G efch meid ig k eit v er lo ren . Sie n ah m
d ie ein e u n d  d ie an d ere Stellu n g  ein  u n d  n ick te .b e-
f r ied ig t. D an n  g r if f  f ie w ied er  zu m Ball, f in g  ih n ,
lieÃ Ÿ  ih n  fallen  u n d  h o lte ih n  u n ter  d em. So fa h erv o r .
Sie h Ã ¤ tte d em V ed ell d er  A k ad emie' ru h ig  ih re A d ref fe
b r in g en  k Ã ¶n n en , W er  f ie im A telier  h atte, w ar  g e-
b o rg en , d as w u Ã Ÿ te f ie. N u r  f ie, f elb f t w ar_  d an n  in
ew ig er  U n ru h e. A ls f ie fp Ã ¤ ter  d ie Bild er  w ied er  au f -
Ã ¤ n g te, b efan n  f ie f ich  feh r  g u t d arau f , w ie d an k b ar
f ie g ew efen , als f ie Milb erg  g etro f fen  h atte_  u n d  in
f ich ere V erh altn if fe g ek o mmen  w ar . Sch lieÃ Ÿ lich  h atte
ja au ch  k ein er  d iefer  ju n g en  Leu te etw ae er reich t. D er
am allerw en ig f ten , d em ein mal ih re x ztig eu d lieb e g eh o r t,
u n d  d er  f ie au s d em W eiÃ Ÿ w aren g elÃ ¤ taf t m K af fe(  9 e-
ro g t h atte, h in ein  in  d ie u n f ich eren  A b en teu er  d es
Leb en s, zu  d en en  f ie im G ru n d e fo  w en ig  y q b te. u n d
d ie ih n  d an n  felb f t tib erw altig t h atten . Faf t rn it-
leid iq  fch au te f ie au f  d ie Bild er . _  , _
Rein F d a w o llte f ie lieb er ' w ied er  fein e W afch e
n ah en , D as w u rd e jetzt, f eit d ie' K o n k u r ren z d er  b el-
g if  en  K lÃ ¶f ter  au fh Ã ¶r te, f eh r  v iel b ef fer  b ezah lt als
r tl- â€ žex -  u iid  eg  w ar  ein e fo  an g en eh me A rb eit, d ie
ij. G  .ji
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N ad el d u rch  d en  h au ch feiu eii Batif t g leiten  zu  laf fen ,
Sie w ar  au ch  n iemals g an z au s d er  u b u n g  g ek o mmen .
V ierzeh n  Tag e n ach  d em A b f teih er  n ach  Bremen  g in g
f ie an  ein em fo n n ig en  A p r iltag  n ach  ein em d er  er f ten
Ber lin er  W afch cg efch Ã ¤ f te.
A n  d en  Fen f tern  ein er  K u n f tau sf tellu n g  b lieb  f ie
f teh eii. Ein  g ro Ã Ÿ e5  Bild  f tan d  d a. D ie Fr Ã ¼ h jah rs-
fo n n e b len d ete, u n d  f ie fan d  n ich t g leich  d en  r ich tig en
Seh p u n k t. Fif ih er f rau en  in  mo n u men taler  H altu n g ,
d ie h in terein an d er  fch reiten , f lach e K Ã ¶rb e mit Fif ih en
au f  d em K o p f . SÃ ¼ d lich e Frau en ty p en . A u f  d em b ei-
g eg eb en eii Plak at w ar  ein e So n d erau sf tellu n g  fp an i-
fch er  u n d  p o r tu g ief ifch er  Bild er  v o n  A d am Srmp ell
an g ezeig t. D ie f tar re Ru h e d er  G ef talteii iib er  d em
v ib r ieren d en  Farb en n etz d e5  G ru n d es reizte f ie, d aÃ Ÿ
fie eiiitr at. D ie A u g f tellu n g  w ar  in  d ein  k lein en  O b er -
lich tfaal, d en  f ie k an n te. Rafch  w o llte f ie an  d en
g ro Ã Ÿ en  N amen  o o rb eig eh en , d ie im Bef itz d es H au fes
ab w erh feln d  in  d en  er f ten  RÃ ¤ u men  au sg ef tellt w u rd en ,
u n d  an  d eren  A u sw ah l eiii Ein g ew eih ter  d ie fch w an -
k en d e K o n ju n k tu r  d iefer  ab g ef temp elten  W er te erk en -
n en  k o n n te, als f ie in  ein em k lein en  K ab in ett, in  d em
ein  Leib l, ein  Th o ma u n d  ein  D elacro ir  ein tr Ã ¤ ch tlich
zu fammen h in g en , u n d  in  d em man  au g en b licllich  n ich t
ein mal d as Lich t an g ed reh t h atte, u n w illk Ã ¼ rlich  an -
h ielt. V o n  n eb en an  er tÃ ¶n ten  er reg te Stimmen . Ein e
feh r  lau te in  au eg ep rc'ig t f Ã ¼ d d eu tfch em D ialek t, mit
U mlau tu n g  d er  V o k ale.
â€ žEin  Lieb h ab er  mu Ã Ÿ  man  fein , w en n  man  ein  Bild
k au fen  w ill, f ag ' ich  Ih n en , mein  H er r . G rad  w ie
b ei ein em MÃ ¤ d el mu Ã Ÿ  es fein : d ie o d er  k ein e!  Es
mu Ã Ÿ  ein em k ein e Ru h  laf fen  b ei Tag  o d er  N ach t, eh *
man 's n ich t h eimtrag t. San f t k an n  man 'Z ja n immer
er trag en , fein  Leb en lan g  in  d as f remd e G ef ich t zu
feh n , v er f teh n  Sie?"
â€ žA b er  es if t d o ch  g ar  k ein  G ef iih t," k lan g  ein e b e-
leg te, ech te Ber lin er  Stimme. â€ žEs if t d o ch  ein e Lan d -
fch af t. U n d  d er  A b en d h immel p aÃ Ÿ t d o ch  g en au  zu  d er
Farb e u n ferer  Salo n m Ã ¶b el. Mein e Frau  g ab  mir  ja
d ie Pro b e mit, W ir  f in d  d o ch  au ch  ein ig , H er r  N ei-
maru s u n d  ich . Es if t d as ein zig e Bild , d as v erk au f t
if t, u n d  mo rg en  if t d ie A u sf tellu n g  g efch lo f fen . Es g eh t
Sie d o ch  eig en tlich  f litb iZ an , n ach d em Sie d ie Bild er
au eg ef tellt h ab en , w er  f ie k au f t u n d  au s w elch em
G ru n d e.â€ œ
â€ žMein en  Sie? Es w ar  mir  g leich  v erd Ã ¤ ch tig , als
mir  d er  Reimaru s fag te, ein er  v o m K u rf Ã ¼ rf ten d amm
w o lle d as â€ žParad ies" h ab en , u n d  ich  b in  ex tra h er -
g ek o mmen , mir  d en  w eiÃ Ÿ en  Rab en  an zu feh en . A lfo  w eil
d ie Pli'if ch p ro b e p aÃ Ÿ t!  H Ã ¶tten 's d o ch  lieb er  g leich  d en
D ek o rateu r  g efch ick tl Zu r Ã ¼ ck  k o mmt d as Bild , d as if t
mein  letztes W o r t, u n d  w en n  Sie d em N eimaru s d en
Preis v erd o p p eln  w o llen . Serv u s, mein  H er r !"
Ein  in ittelg ro Ã Ÿ er  Man n  mit p erg amen tn er  H au t
u n d  ein  p aar  d u n k len  A u g en  lief  an  Mo lly  v o rb ei,
d ie rafch  zu r Ã ¼ ck trat. D an n  h Ã ¶r te f ie d ie g ereizte Stimme
d es K u n f th Ã ¤ n d lers:
â€ žEr  if t ein  N ar r . K ein  Men fch  k en n t h ier  in  Ber lin
fein en  N amen , u n d  d ie K r itik en  au s G raz lo ck en  b ei
u n s k ein en  H u n d  h in term O fen  h erv o r , Ich  'w o llte
g leich  n ich t an  d ie Sach e h eran . D ie Bild er  f in d  g u t,
d ae feh e ich  w o h l. A b er  w ie v iele g u te Bild er  w erd en
n ich t g emalt!  D ie K r itik  w ar  au ch  feh r  zu r Ã ¼ ck h alten d .
Ber lin  h at eb en  fein  eig n es U r teil, laÃ Ÿ t f ich  n ich t b e-
ein f lu f fen . Zu d em h at H er r  Sein p ell n ich t ein en  Be-
fu ch  b ei d en  K r itik ern  g emach t. D as fei u n ter  fein er
W Ã ¼ rd e, h at er  g emein t. Sein e Bild er  w Ã ¤ ren  ja d a.
D as g en Ã ¼ g te. U n d  w ie er  fch reit!  G u t, d aÃ Ÿ  ee u m
d iefe Stu n d e leer  if t, A b er  Sie fo llen  n ich t zu  k u rz
k o mmen . Ich  h ab e o b en  A u sw ah l. Bitte, fo lg en  Sie
mir ."
Er  f iih r te d en  A b g eb liÃ Ÿ ten  d u rch  d en  n Ã ¤ ch f teii
Rau m u n d  ein e Trep p e emp o r  in  fein e â€ žTo ten k am-
mer". Mo lly  b en u tzte d ie Zeit u n d  trat v o r  d ie Bil-
d er . D as g efch mc'ih te â€ žParad ies" g eh Ã ¶r te o f fen b ar
ein er  an d eren  En tw ick lu n g sep o ch e an . Es in teref f ier te
f ie w en ig er  als d ie fp an ifch en  Bild er , StraÃ Ÿ en fzen en ,
T'o rero s, Lan d fch af ten , b ei d en en  aller  W er t au f
Lich t u n d  Bew eg u n g  g eleg t w ar . A ls f ie d ie Stimmen
d er  Zu r Ã ¼ clk o mmen d en  v o n  d er  Trep p e h Ã ¶r te, g in g  f ie
zu m A u eg an g , lieÃ Ÿ  f ich  v o m Pf Ã ¶r tn er  Sch irm u n d
W afch ep ak et g eb en  u n d  f rag te n ach  Sein p ellÃ Ÿ  W o h -
n u n g . D ie A n tw o r t k lan g  g leich g Ã ¼ ltig , etw as v o n
o b en  h erab . D ie A n sf tellu n g  w ar  eb en  ein  MiÃ Ÿ -
er fo lg  g ew efen .
â€ žJf t d as n i t d as A telier  d er , Si tin  , d er  icl
er f ih o f fen  h at?">)  cv  g  i 1
D er  Pf Ã ¶r tn er  n ick te.
-  â€ žD aru m w ar  es b illig  zu  h ab en .
f in d  ja_ ab erg lc'tu b ifch  w ie alte W eib er .
w g lh f l k ein er  d as Erb e an treten . N a, Lln q liiik  f ih lÃ ¶f t
n i ." '
. Seltfan i, d ach te Mo lly . W ie b eh ag lich  Milb erq
ih r  v o n  d em Selb f tin o rd  d es K Ã ¼ n f tler s g efp ro ch en , d er
mit fein en  er f ten  A rb eiten  fo  g ro Ã Ÿ er-  A u f feh en  er reg t
h atte!  A b er  d an n  w ar  es mit ein emn ial n ich t w eiter
g eg an g en . Er  h atte f ich  in  Pro b leme g ef tiir zt, h atte
d en  Bo d en  u n ter  d en  FÃ ¼ Ã Ÿ en  v er lo ren . Ein eZ Tag es
h atte in an .ih n  n iit d u rch fch o f fen er  Stirn  v o r  ein er
r ief ig en  Lein w an d  g efu n d en , d eren  G ef talten  f ich  zu
zer f leifch en  fch ien en . D er  Er lÃ ¶s fein er  Bild er  h atte
k au m d ie an sf teh en d en  V erp f lich tu n g en  g ed eck t - Â »  ein
er lo fch en er  Stern .
D ie K iin f tler
Es mo ch te
r  ii r
So lch e G efch ich ten  au s d em Leb en  â€ œ  *
Sie g ab en  ih m H in terg ru n d . Mo llq  ?ZIMM-
feh en . Mo lly , d ie an  d en  ju n g en  K u iif tlern  ih r  ii"-
fah ru n g  g emach t h atte. e l:
_  Mo lly  fah  es au ch  ein . A b er  d a5
n ich t, ein es Tag es an  d er  G lo ck e d es A telier Ã Ÿ
zieh en . in  d em d iefes D rama f ich  ab g efp jef f  h am lag  d rau Ã Ÿ en  in  ein er  Lau b en k o lo n ie d es W eg en ? d
d er  StraÃ Ÿ e. A rfp ru n g lich  w ar  h ier  ein  g ro Ã Ÿ e: g ar ten  g ew efen . D er  w ar  au fg eteilt in  k lein e G lÃ ¼ ck :
lo fe d er  A n w o h n er , lau ter  g eb ild eter  Ber lin er  Etag e::
b ew o h n er , d ie f ich  f iir  ih re K in d er  ein en  G en u Ã Ÿ :
b ru n n en  er feh n ten . Es b lÃ ¼ h te alles, ein  W erd er  in
k lein en , w eiÃ Ÿ e BlÃ ¤ tter  r iefelteu  d u rch  d ie Lu f t u n i
d ie A p felk n o fp en  h ielten  f ich  n o ch  r Ã ¶zch en h u f j g ifzg o f :
fen . D ie A iiÃ Ÿ en tiir  w ar  n u r  an g ek lin k t. D er  lo n g :
g ef treck te A telier rau m d r in n en , h in ter  d em Rafmfmj:
fen . [ab fu u g af tljÃ ¤ i ?K RW -.* -  â€ žA d am Semp ell" w ar
ru n en ar rg  in  ein  o  ae en  e n it. ' â€ œ
G lo ck e d ar Ã ¼ b er . 3  g  ich  Ã Ÿ  Elm W ille
Sch lu r feiid e Sch r itte. D er  Man n , d er  b ei Rei-
maru s an  ih r  v o rb eig ef ti'ir zt, in  H au sfch n h en  u n d
ein er  alten  Jack e, zw ifch en  d en  g elb en  ZÃ ¤ h n en  ein e
Zig arette. Jin  g ro Ã Ÿ en , h ellen  Rau m ein e atemb erau :
b en d e H itze. D er  FÃ ¼ llo fen  g lÃ ¼ h te tro tz d er  So n n en :
fch ein I  d rau Ã Ÿ en . A n  d en  W Ã ¤ n d en  Bild er . d ie d em
â€ žParad iesâ€ œ  g lich en , o f fen b ar  d ie leÃ Ÿ to erg cin g en e En t..
w ick lu n g sf tu fe d es Meif terz. D ie Bild er . d ie v o n  d u
A u sf tellu n g  g ek o mmen , r in g s u mh er , g eg en  d ie W an d
g ed reh t. N u r  d ie fch reiten d en  Fifch er f iau en  in  ih rem
f tren g en  Rh y th mu s au f  d er  Staf felei v o r  d em g ro Ã Ÿ en
Fen f ter , d as n ach  N o rd en  g in g , fo  d aÃ Ÿ  man  er  d o n
d er  StraÃ Ÿ e n ich t feh en  k o n n te. A n  d er  ein en  Sch malfeite
f Ã ¼ h r te ein e Trep p e zu  ein er  G aler ie. D o r t fch ien  ein e
A r t A rb eitÃ Ÿ rau m zu  fein . Man  fah  ein en  Sch reib tifh ,
ein  BÃ ¼ ch er reg al, Tifch  u n d  StÃ ¼ h le. D o r t h atte d er Ma-
ler  w o h l au ch  g efef fen , eh e es f ih ellte. U n ten  f tan d  mn
ein  D iw an , ein  h d lzern er  Sih emel u n d  ein  W an d f ih irn i,
Sie f tan d en  ein an d er  g eg en Ã ¼ b er  u n d  fah en  f ich  an .
â€ žSie w Ã ¼ n feh en ?"
â€ žK Ã ¶n n en  Sie ein  Mo d ell b rau ch en ?"
Er  fah  Ã ¼ b er rafch t Ã ¼ b er  ih r  v o rn eh mes Fr Ã ¼ h jah r - -
k o f tu m, Milb erg s letztes G efch en k , b ie zu  d em g u t-
b efch u h ten  Fu Ã Ÿ .
â€ žW ie k o mmen  Sie zu  mit?"
Sie erzÃ ¤ h lte ru h ig , w as f ie b ei Rein iaru z er leb t.
Ih r  A u g e fu ch te d ie g eg en  d ie W an d  g eleh n ten  Bild er .
â€ žIch  k en n e f ie. D iefe Bild er  f iih ren  mich  h er ."
â€ žIch  h ab e feit Mo n aten  n ich t g emalt. D iefer  Rau m
if t mir  n o ch  f remd .â€ œ  .
Er  fch w ieg . Es v er lo h n te f ich  n ich t, ein er  U n b e-
k an n ten  zu  fag en , d aÃ Ÿ  fein e N erv en  n o ch  mit d en
A u sf trah lu n g en  fein es V o rg Ã ¤ n g ers k Ã ¤ mp f ten . D aÃ Ÿ  ei
f ich  er f t d u rch fetzen  mu Ã Ÿ te'g eg en  d iefen  an d ern , Lin d e-
k an n ten , d ef fen  Befef fen h eit n o ch  d ie Lu f t er f Ã ¼ llte.
D as, n ich t n u r  d ie b illig e Miete h atte ih n  g ereizt;
K amp f  w ar  fein  Elemen t. U n d  w en n  er  o b en  in n
d er  Br Ã ¼ ck e faÃ Ÿ , w ie er  d ie G aler ie n an n te, u n d  in
d as A telier  h eru n ter f tar r te, fo  f Ã ¼ h lte er , d aÃ Ÿ  .er  f ieg te.
Er  h atte in  d iefer  Zeit au ch  au f  d em D iw an  g e-
fch lafeii. Sein e au fg efp eich er ten  En erg ien  fo llten  ich
en tlad en , d aÃ Ÿ  ih m d ie A rb eitsm Ã ¶g lich leit v o n  d en
W Ã ¤ n d en  en tg eg en fch lu g  w ie u n f ich tb are Flammen .
Er  lieÃ Ÿ  Mo lly  f ich  au sk leid en , ein  p aar  Stellu n g en
ein n eh men ,
â€ žW ie alt?"
â€ žD reiu n d zw an zig â€ œ
â€ žD er  K Ã ¶rp er  if t u n v erd o rb en ."
â€ žIch  lieb e mich  felb f t.â€ œ
Er  lach te k u rz. . _  _
â€ žD as tu n  w ir  alle. A b er  Sie lieb en  f ich  mit V u -
f tan d ." .. .
D an n , als f ie f ich  d ie Jack e w ied er  an zo g i d ie if
ih r  n ach lÃ ¤ ff ig  h ielt, f ag te er  mit ein em Blick  alli d u ?
feid en e Fu tter : >-
â€ žSie f in d  in  g u ten  H Ã ¤ n d en ."
â€ žIch  w ar  es.â€ œ  _  _ _  . 1
â€ žD an n  Ã ¼ b er leg en  Sie f ich  d ie Saib e' n o ih  an n - :la
Bei mir  if t n ich t v iel zu  h o len . U n d  ich . W ii) -  "1 "*
W en n  mich  d ie W u t p ack t. male in  Leg  u "
N ach t "
Sie n ick te lei miiti . _  _
â€ žA n d  n o ch g  eiiiv s: g Zb ild ete W eib er  k an n  ich  W il'
au s te n .â€ œ
ib rh  h atte â€ žg ed u ld et" g efag t. D ie tlin lau tu n tlb ':1
i in  ii w ar  ih r  fch o n  d amals au fg efallen , ale eit-o f f (
fein en  â€ žBald ern â€ œ  g efp ro ih en  h atte. A b er  n u n  fa
d o  iib er ra t au . _
?W aru n icb d en k eii Sie, d aÃ Ÿ  ich  g eb ild et b in ? W eile"
d es feid en en  Jack en fu tter s?â€ œ  _  N
â€ žReim A b er  w eil ck ?MeV -:N il U
â€ ž v in  ein e ef i' e au ern o  *  . .
â€ žZ3 2 1  f timmt. lLich ]  b in  ein  f ran k if ih er  Bau ern fo b "
N u , ein  Len b ach  b in  ich  h alt n ich t g ew o rd en .
Er  lach te b itter . _  :ie W
â€ žEs if t mir  n u r  u ms Malen , d a5  .latte-1 D -  W ei-
Ieiu g t fein . Ein e Lieb fch af t g ib t es_  'U W -7 b  le N M
b er  h ab en  ih re Zeit g eh ab t in  mein em &e e"-
if t Ru h e.â€ œ
Sie w o llte erw id ern .
w an n  er  f ie b rau ch e.
h in d er te [ j.
A b er  d an n  f rag te
. , ' i-
â€ žN ijih f ie W o ch e. U n d  er f t zu m ZU M?"-  W " w o
ie" W W ", o b  w ir  zu fammen p af feii."
f ie n iit, '



Nr, 4090
DrauÃŸen fah fie im Garten ein MÃ¤dchen, das vor
einem GemÃ¼febeet kniete. Ein paar Beete waren in
der Ecke dem Rufen abgerungen. Als_ die Glocke
fchrillte, wandte fie den Kopf. Ein haÃŸliajes,magere5
Geficht, der Typ des Vaters, die fchmale Stirn, die
tiefliegenden dunklen Augen und der harte Zug um
den Mund. Kurze fchwarze Haare waren glatt zu-
rÃ¼ckgeftrichen. _ _ ' -
Molly grÃ¼ÃŸte. Ein kurzes, hochmutiges Nieten war
die Antwort. Dann bag fich der fteile RÃ¼cken wieder
Ã¼ber das Beet, von dem die hellen Blatter jungen
Salats herÃ¼herfchienen. Ein fchwarzer, groÃŸer An,
gorakater hockte neben ihr. wendete. die grÃ¼nen Augen
gegen Molly und blinzelte Ã¼ber fie hinweg in die
FrÃ¼hlingsfonne.
Zweites Kapitel.
Sempell hatte fich felbft wieder in der Hand. Er
malte wieder. Eines Morgens, als die Toni ihm den
Kaffee auf die BrÃ¼cke brachte, hatte er fie aus den
tiefen Augen angeglÃ¼ht.
â€žRichtet euch mit dem KÃ¼chenzettel. Ich mag nim-
nier Fleifch. Ich fchaff." - ,
Da wuÃŸte fie, daÃŸ Arbeitswochen kamen, in denen
fie dem Vater kaum einen Schmarren oder eine Satte
faure Milch auf die BrÃ¼cke ftellen durfte, fo wenig
Ruhe gÃ¶nnte er fich. Er aÃŸ ja auch fonft nicht oft
niit ihr und der alten Muhme zufammen. Kaum daÃŸ
er einmal herÃ¼berkain in die beiden kleinen Raume,
die hinter dem Atelier lagen und ihren eigenen Ein-
gang iii den Garten hatten. An die BrÃ¼cke ftieÃŸ
noch eine Art Kammer. Da ftand fein Bett. Eine
hÃ¶lzerne HÃ¼hnerftiege fÃ¼hrte von da zur KÃ¼che her-
unter. Aber die beiden Frauen brauchten fich beim
Hantieren nicht in acht zu nehmen. Sempell lebte,
wenn er fchaffta in feiner eigenen Welt und hÃ¶rte
und fah nichts. Nur wenn die Neroenanfpannung
abflaute, wenn das tatenlofe BrÃ¼ten wieder anfing,
durfte kein GerÃ¤ufch zu hÃ¶ren fein. Am liebften
hatte Toni dann den Amfeln drauÃŸen die Kehle zu-
gedrÃ¼ckt, wenn fie fchon vor Sonnenaufgang GlÃ¼ck
und Liebe jubelten.
GlÃ¼ck und Liebe paÃŸten nicht zu diefem Vater
und diefer Tochter. Zwar war Toni ein Kind der
Liebe. Aber nichts von dem Glanz einer holden
Stunde war an dem MÃ¤dchen haftengeblieben. Sem-
pells Mutterfchwefter, die alte Muhme, hatte fie auf-
gezogen und nur darauf geachtet, daÃŸ fie dem Vater
nicht zwifchen die Beine lief, als fie noch klein war.
Nur wenn der Maler fort war, hatte fie das Kind
in das Atelier gefÃ¼hrt. Da hatte es vor den Bil-
dern geftanden, ftunini, in Schauen oerfunken, und
hatte fich gewehrt und gefchrien, wenn die Muhnie es
forttrug. SpÃ¤ter, als Toni grÃ¶ÃŸer wurde, hatte fie
jede Abwefenheit des Vaters benÃ¼tzt, um in feinem
Reich zu fein. Einmal hatte er fie gefunden, es moch-
ten zwei Jahre her fein; fie fing eben an, ihr biÃŸchen
DÃ¼rftigkeit zu ftrecken. Sie kniete vor einem der
Bilder aus der Zeit des â€žParadiefes". Es ftellte zwei
Menfchen vor, zwifchen denen ein Baum mit gol-
denen FrÃ¼chten wuchs. Die Amriffe waren faft im
Relief mit dem Spachtel herausgeftrichen. â€žWas willft
du hier drinnen?" fragte er unwillig. Dann bÃ¼ckte er
fich und hob eine Zeichnung auf, die fie vorhin von dein
Bild gemacht. Nur llmriffe, ohne Schatten. â€žWas foll's?â€œ
Sie war aufgefprungen, das magere unausgebildete
Geficht mit Blut Ã¼bergoffen.
â€žSticken mÃ¶cht ich's. Die beiden und den Baum.
Ich kann fchon was. Die Muhme hat mich's gelehrt.
Aber die Varamenten, das ewige Einerlei, das Ã¶det an."
Er dachte an die fleiÃŸigen Finger der Mutter.
VrÃ¼fend nahm er ihre HÃ¤nde. Die Finger waren lang
und dÃ¼nn. Schmal war die harte Hand. Das SpÃ¼l-
waffer hatte feine Spur in den Rillen zurÃ¼ckgelaffen.
Wie Toni auch wufch, die Haut wurde nie ganz klar.
Die inger zuckten; aber der Vater hielt feft.
7, erfurh's. Aber zeig mir, was draus wird. StÃ¼m-
perei duld' ich nicht."
Seitdem ftickte fie in freien Stunden. Die Motive
holte fie fich von den Bildern, verftohlen, nur auf
fich felbft geftellt. Nie fragte fie um Rat. Nie erhielt
fie Lob. Freilich auch keinen Tadel. Still legte fie
die fertige Arbeit auf die BrÃ¼cke. Lag fie am nÃ¤chften
Tage noch dort, fo durfte fie darÃ¼ber verfÃ¼gen, das
wuÃŸte fie. Seitdem war die Monats-rechnung der
Muhme noch uni ein erkleckliches befcheidener geworden.
Ob es der Maler wuÃŸte? Keine der beiden Frauen
konnte es fagen. Sie fprachen auch untereinander nicht
viel. Wie fie von MÃ¼nchen nach Graz gekommen, fo
von dort nach Berlin, nicht viel anders als die Bil-
derkiften7 nur lange nicht fo forgfÃ¤ltig behandelt. Wie
fie fich in der neuen Welt zurechtfaiiden, danach fragte
Sempell nicht.
â€žEr malt!" fagte die Muhme, als Toni mit der
groÃŸen Neuigkeit herunterkam. â€žDann wird Schmal-
hans KÃ¼chenmeifter. Aber du hungerft nicht mit, daÃŸ
ich mir's ausbitte.â€œ
â€žZeh brauch' eh nichts, wo wir den Salat im
Garten haben."
Die Alte fchÃ¼ttelte den Kopf.
â€žSieh mal das Modell an, Toni. Glaubft, die ift
fo rund und rofig von Salat und Radix?"
Das Modell! TÃ¤glich, wenn Molly durch den Gar-
ten ging, folgten ihr die eiferfÃ¼ihtigen Augen. Es
war ein warmer Mai. Sie trug ein helles Wafch-
kleid und weiÃŸe Schuhe, und etwas Frifches und Gutes
lag Ã¼ber ihrem Geficht, das reizte Toni mehr, als es
alle SchÃ¶nheit vermocht hÃ¤tte. Stunden und Stunden
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blieb fie im Atelier. Einmal, als fie herauskam, warf
fie fich in einen alten Liegeftuhl, der irn Schatten, nicht
weit von dem GemÃ¼feeck ftand. Es mochte um die
Kaffeezeit fein. Ohne daÃŸ fie wollte fielen ihr die
Augen zu.
Unter einem prÃ¼fenden Blick wachte fie auf. Toni
ftand vor ihr.
â€žVerzeihen Sie. Aber es ift fo warm, und ich war
fo mÃ¼de.â€œ
Das MÃ¤dchen nickte.
â€žVielleicht braucht Vater Sie noch.â€œ
â€žNein, heut nicht mehr. SchlieÃŸlich muÃŸ es doch
auch fÃ¼r feine Kraft eine Grenze eben.â€œ
Da lÃ¤chelte Toni. Das fah fat fchdn aus. Das
LÃ¤cheln flog urn den ernften Mund, hob die Lippe und
zeigte wundervolle, fchmale, blÃ¤ulichweiÃŸe ZÃ¤hne. Diefe
fchmalen ZÃ¤hne waren Molly fchon beim Vater auf-
gefallen. Da waren fie vom ewigen Rauchen faft
braun geworden, wie alter Meerfchaum.
Toni winkte ihr und fÃ¼hrte fie in die kleine KÃ¼che.
Die Muhme goÃŸ am Herd den Kaffee auf.
â€žWenn Sie klettern kÃ¶nnen?"
Sie ftieg die fchmale, gelÃ¼nderlofe Treppe hinauf.
Molly raffte ihr Kleid und folgte.
Nun ftanden fie auf der BrÃ¼cke. Da ftand Seni-
pell noch vor der Staffelei und malte, trat zurÃ¼ck,
prÃ¼fte mit eingekniffenen Augen, fuhr mit dem Vinfel
von der Palette in das Bild, prÃ¼fte wieder und fah
ni t auf. Ringsumher aber ftanden die Arbeiten
diilier Wochen, halbfertig, denn er hatte immer meh-
reres unter dem Vinfel, und Molly war es wie ein
Wunder, wenn fie an die Studien dachte, die in ihrem
Zimmer hingen, und es fchien ihr, nun wiffe fie erft,
warum fie ihren KÃ¶rper von je geliebt hatte.
Als Toni fie am Arm zog, erwachte fie. Da [ah fie
auf dem Tifch einen Teller mit gekochtem Reis, der
war kalt. Daneben ftand eine Sturzniafchine, die war
fertig zum Gebrauch. Aus der ZÃ¼ndholzfchachtel war
fchon ein HÃ¶lzchen gezogen, daÃŸ nur ein Griff nÃ¶tig
war. Neben der defcheidenen Mahlzeit faÃŸ blinzelnd
der Kater.
Linken atmete fie auf.
â€žWie lange malt er noch?â€œ
â€žDas weiÃŸ niemand. Oft dreht er noch das Elek-
trifche auf. Manchmal legt er fich auch in den Liege-
ftuhl drauÃŸen.â€œ
â€žDa tat ich wohl etwas Verbotene-s7â€œ
â€žIch habe ihn noch nie benÃ¼ÃŸt."
Toni fagte es gelaffen. Die Muhme fkand in der
TÃ¼r des kleinen Nebenzimmers und bat zum Kaffee.
â€žDa Sie doch einmal hier find!â€œ
Sehr einladend klang es nicht. Aber Molly nahm
an. Freilich, auf einer Karlsbader Mafchine war diefer
Kaffee nicht gekocht! Es fchien, daÃŸ die Frauen den
1
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ZufaÃŸ fÃ¼r fich nahmen und die Bohnen auf die BrÃ¼cke
brachten.
â€žIft er' denn immer allein?â€œ
â€žHier in Berlin ja. In Graz nicht. In Graz
war er daÃŸ Haupt eines groÃŸen Kreifes. Sie hatten
ihn aus MÃ¼nchen geholt, nach feiner erften Ausftel-
lung _inder Steiermark. Sie wuÃŸten gar nicht, was
fie mit ihm aufftellen follten. Einer, ein Dichter, hat
ein Buch drÃ¼ber gefchrieben, droben fteht'I im BÃ¼cher-
brett. Aber der Sempell hat nur dariiber gelacht.
Wie er fich rÃ¤ufpert, und wie er fpuckt, da5 hat der
Schreiber begriffen, fagt er. War da5 ein Leben in
(brazi Offiziere und Studenten, feine Damen und Hof-
rate -> und der Sempell immer mitten drin und der
AnfÃ¼hrer! EZ konnte nimmer lang dauern, grad den
Himmel haben fie gefti'irmt. Und der Sempell ift doch
[ein Iunger mehr!â€œ
q 7_,Ach, Muhme! Der Vater! Haft vergeffen, wie
fie ihn den Alten-Zungen genannt haben?"
â€žDen Alten-Jungen?" fragte Molly. Und fie fah
d_en_fchmÃ¤chtigen Mann mit der Lederhaut und den
tiefliegenden Augen, Ã¼ber den er. plÃ¶tzlich flutete wie
eine Welle von Kraft und KÃ¼hnheit.
Toni niÃ¤te, Sie fah miÃŸtrauifch auf den (Haft und
gab der Muhme einen Wink. Die brach ab,
â€žErz ging nicht gut aua. Die HofrÃ¤tin, die fchbnfte
Frau indie? ging dann ine. Klofter, und der Graf
erfchoÃŸ fich. ber ein Album haben fie dem Sempell
geftiftet, wie fich der â€žBund der LebenZfreundeâ€œ auf-
lbfte" - die Alte fprach da5 feierli langfam A
â€žin dem fteht zu [efen, waI fie ihm dan en.â€œ
Toni fiand auf.
â€žVater hat fich am Leben Ã¼bernommen, da5 ift es.
Nun mag er Menfchen nicht fehn. Nur der Kater,
den er fich dann auÃŸ Spanien mitbrachte, darf immer
um ihn fein, der Maure.â€œ -
Naihdenklich ging Molly nach Haufe. Nein, die
bier Iahre Milberg waren fait gewefen. Im Gegen-
teil. Ging es ihr nun umgekehrt wie dem Alten-
Jungen? Kam bei ihr der groÃŸe Hunger nach der
langen Sattheit?
Einer* Lager wurden fie in der Arbeit geftÃ¶rt. Mit
einem Fluch warf Sempell den Vinfel fort.
â€žWenn man fich fchon mit den KrÃ¤mer-n einlÃ¤ÃŸt!
Eil dich, Molly, ich will dir einen oorftellen, der ift
gefÃ¤hrlicher ale der Dekorateur vom KurfÃ¼rftendamm.
Ein SklavenhÃ¤ndler, ein MÃ¤zen!â€œ
WÃ¤hrend fie hinter den Schirm trat und fich an-
kleidete, fÃ¼hrte er den (daft ins Atelier. Wieder hÃ¶rte
fie, ohne zu fehen. Aber ihre Finger fanden die Haken
und DruckknÃ¶pfe wie von felber. Nach fiinf Minuten
trat fie zu den MÃ¤nnern. Welch ein GegenfaÃŸ! Sem-
pell, im fleckigen Arbeitekittel mit den ledergeflochtenen
Sandalen und den braunen, von der Muhme ge-
ftriÃ¤ten StrÃ¼mpfen, ftellte ihr einen Herrn vor, der
fie im erften Augenblick an Milberg erinnerte. Aber
da fah fie, daÃŸ fie der Typ des gepflegten Mannes
auf feiner Leben-:hÃ¶he tÃ¤ufchte. Hier war mehr, als
Milberg befeffen. Eine energifche Stirn, die gut zu
dem fcharfen Kinn und zu dem glattrafierten_ Mund
paÃŸte, und in der Geftalt eine Straffheit, die Ã¼ber
die leichte Neigung zur FÃ¼lle hinwegfehen lieÃŸ.
â€žHerr Schifferer, Direktor der Landbank. FrÃ¤ulein
Hornemann, mein Modell.â€œ Schifferer fah einen Augen-
blick zu dem Bild hinÃ¼ber, an dem Sempell malte.
Ein SchÃ¤ferfunge, ein Lamm im Arme, war von den
drei GÃ¶ttinnen Ã¼berrafcht worden, mitten auf einer
deutfchen Waldwiefe, unter fchweren, weiÃŸen Sommer-
wollen. Die dritte, die gÃ¶ttliche SchÃ¶nheit, nahm fo-
eben mit einer unendlich leichten Bewegung den roten
Schleier, der fie verhÃ¼llt hatte, vom FuÃŸ, Die GÃ¶t-
tinnen ftanden im Schatten junger Birken. Die Lieb-
lichfte hatte einen grÃ¼nen Kranz im Haar.
â€žDer Herr Direktor will da5 Bild haben, Molly."
â€žDen dummen Varia?â€œ
Schifferer lachte.
â€žEine famofe Bezeichnung! Ia, ich habe mich an
diefen drei nackten Frauen oerfehn, und ich nehme
den blÃ¶den SchÃ¤fer mit in den Kauf.â€œ
â€žSie find nicht nackt, Sie ftehn ja im Schatten.
Nur die Sonne macht nacktâ€œ, fagte der Maler ta-
delnd, â€žIch will in die Sonne. Fiir Norddeutfchland
lÃ¤ÃŸt fich der Sommer gut an. Ich muÃŸ nur erft
verkaufen."
Der Fremde fah fich nach den Leinwanden um, die von
den WÃ¤nden her in das Atelier hineinwuehfen und lÃ¤chelte.
Sempell fuhr auf,
â€žSie meinen, all dar- unoerkaufte Zeug drÃ¼ckt den
Preis? Komm, Molly, wir wollen umdrehn, daÃŸ der
Herr MÃ¤zenâ€œ *- er betonte daz Wort, das in feinem
Munde einen fremden, hÃ¶hnifchen Klang bekam -
â€žeine Ãœberficht hat! Er will ja kaufen!â€œ
Ale rings von den WÃ¤nden die Farben [achten,
drehte er fich um. Helle SehweiÃŸtropfen ftanden auf
feiner Stirn.
â€žDa haben Sie Spanien! Die gÃ¶ttlichen Zigeu-
nerinnen vom Monte Sacra in Granada. And Bom-
bita, den berÃ¼hmten Torero. Da ift der Vicador auf
der weiÃŸen SehindmÃ¤hre, die die Maulefel nach einer
Stunde mit gefchliÃŸtem Leib aiiZ der Arena fchleifen
werden, und die BrÃ¼Ã¤e von Cordoba, Ã¼ber die man
die Stiere eintreibt.â€œ
Der Direktor fchien ein wenig zerftreut. Immer
wieder waren feine Augen von Molly, die krÃ¤ftig
mit angefaÃŸt hatte, zu dem gefchmeidigen Alt gegan-
gen, der fo biegfam aua dem roten Schleier trat.
â€žIch intereffiere mich nicht fÃ¼r Spanien, Ich kaufe
die ganze Herrfihaft SchÃ¶nfee in der Mark und teile
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fie auf. Sie fallen niir die Land' a d
den See und die EichenwÃ¤lder, diiÃ¤itlxtfufeÃŸctmiÃŸali??
Kieferfchonuitgen. Sie fallen malen bie in den Heidft
hinein, big zu den erften SchneefloÃ¤en. Ich bezug,
Sie monatlich. Sie wohnen bei der GxÃ¤ï¬n auf
SchÃ¶nfee. Es *ift eine kunftoerftÃ¤ndige Frau. Es wÃ¤re
beffer fÃ¼r da5 Gefchlecht SchÃ¶nfee, fie oerftÃ¼nde weniger
von GemÃ¤lden und mehr von der Wiufgaï¬x E5
wird ein hubfiheZ SÃ¼mmihen fÃ¼r Sie Ã¼brigblejhen
denke ich." '
Sempell antwortete nicht gleich. Wie ein Lig"
im KÃ¤fig ging er zwifchen den Bildern hin und hu
Dann blieb er ftehen. Molly erfchrak. So ham ï¬e*
fein Geficht noch nie gefehen. Der Hohn fpruhfe wie
Funken aus feinen Augen.
â€žZub dank icbÃ¶'l. Heft MÃ¼zen. ia) dank ichÃ¶n. info
Plakate foll ich Ihnen malen fÃ¼r Ihre Bauern;
fÃ¤ngerei! Und bezahlen wollen Sie mich gnÃ¤digft daÃŸ
ich durch den Winter komme, wie die Sachfengiinger
wenn fie nach der Ernte mit ihrem BÃ¼ndel abtrouexi
und fich zum Winterfchlaf oerkrieihen in ihren Bau!
WarÂ» ich hier ftehn habe, da5 intereffiert den Heim
nicht! Was aus unferer Kraft entfkeht, da5 jflgleicle
gÃ¼ltig. Die Nerven, die hier liegen, bÃ¼ndelweife,â€œ ei
deutete auf die BrÃ¼cke bon Cordoba, â€žfind keine
Werte. Ein Bild muÃŸ doch einen praktifchen Wert
haben! Wenn der Herr MÃ¤zen die Gnade haben, die
SchÃ¶nfeer Bilder in feinen -Salon zu hÃ¤ngen, muÃŸ er
den Befuchern lagen kÃ¶nnen: Von den Befihungen der
Landbank drauÃŸen in der Mark! SchÃ¶ne Gegend!
WW? Wenn Sie fich etwae anfehn wollen? Es ift
eine Spazierfahrt oon Berlin aus!"
â€žEs tut mir leid, daÃŸ ich Sie verletzt habe, Heri
Sempell. Ich wollte wirklich nicht den Grafen Schar
nachahmen -"
Aber nun unterbrach ihn Sempell und fchrie plag-
lich fo, daÃŸ jener zufammenzuctte.
â€žDer Schack war ein Lumpenkerl in meinen Augen,
daÃŸ Sie'Z wiffen! Ein Ausfauger, einer, der geiftige
Notzucht trieb, Mal' da5 und mal' dae - oder ori-
hungern! MÃ¤zene und Kunftfchriftfteller find die LÃ¤ufe
in unferem Pelz! Die von der Kunft leben und fich
auf unfere Koften unfterbliih machen wollen. lin-
fterblich! Anfereins lacht Ã¼ber das Wort. Leben
will ich und malen, nur malen! Allee Ã¼brige iii
ein Dreel!â€œ '
â€žEs ift beffer, ich gehe fiir heute.â€œ Schifferâ€œ [pr-ich
zu Mollr). â€žIch habe eine fihleihte Stunde getroffen.
Wenn Sie meine Aufforderung unterftiilzen mÃ¶chten.
FrÃ¤ulein Hornemann?" Er fah auf die Bilder, die
ihn fÃ¶rmlich umbrandeten. â€žVielleicht darf ich eiii-
mal RÃ¼clfprache mit Ihnen nehmen? Wenn Sie nic
Ihre Adreffe geben mÃ¶chten?"
W n kelha
(Ira uÃŸutÃŸcve WeinvranÃ¶marixee
USEU
(Fortfetzuiig folgt.)
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D l e R e l f e n (l cl) Von Helolle v* Beanileu- freulich, wie die Jugend immer Aber ich oermiÃŸte die charakteriftifchen Typen
Unfer Mufeum hatte gegen namhafte Summen Miniaturen zu kaufen gelueht: unter einer refidenzlichen Promenade: die alten Kammerherrn und pe'nfionierien Gen-mie
den Angeboten' befand fich auch eine. aus einer kleinen ehemaligen Refidenz am die. forgfÃ¤ltig gekleidet, langfam gehend, iich lebt angeleaemlich unterhalten, ade(
Gebirge, und in diefe wurde zu meiner Freude ich entfendet- um zu prÃ¼fen und oiel- doch einen neugierigen Wohlmollensblicl auf [eden --belonders fremden q Ye.
leicht zu kaufen. An einem Oktobermorgen verlieÃŸ ich die gemÃ¼tliche Zweigbahnf um gegnenden werfen. Wo find fie hin- war, ift aus den [iebenswiirdigen alten Huren
mir vorbei: kurzrÃ¶Ã¤ig- barhauotigr mit den odligaten Altenmappen; fkifih und ,7,
-*,Krk-:KIND-ZYWZW-y-75 c. - - .- -
, - 1 . ', - - _
rÃ¤ulein oon Degenfeldh
(lee 17* aufzufuchen. Es
war einer jener echten
*Herdittage- die fich fpÃ¤t
dem Nebel entringen und
frÃ¼h wieder in ihn hinab-
finken, in den fonnigen
Stunden aber einen trÃ¤u-
merifchen Zauber iiber die
Welt breiten, befonderZ
Ã¼ber eine kleine Refidenz.
Aus der freundlichen
NÃ¼rbternheit der Unter-
ftadt mit ihren aprikofen-
farben und nilgriin ge-
ftrichenen Hauschen war
ich durch die enge ge-
An unfere Abonnenten!
Die fortfchreitende Teuerung zwingt auch uns wie alle
andern Zeitfchriften und Zeitungen den BezugspreiI der
â€žIlluftrirten Zeitung" vom neuen Jahr ab zu erhÃ¶hen.
gewZlrden?
" n einem Straen.
udergang-hÃ¤lt ein (liter
Mann mit einem Hand-
wagen voll Brennholz-
daÃŸ er oï¬endar aus den
Walde geholt. Er wifait
fich die Stirn und fieht
mich aus trÃ¼ben Augen
teilnadmslos an. Eine
Vorubergehende ruft ibm
zu: â€žGuten Morgen. Ex-
zellenz!â€œ - Da wuÃŸte ich,
was nur den dehagliaen
alten Promeneurs gewor-
den war... Ein Auto
tutet ungeduldig, weil ein
monde-lieÃŸSchloÃŸftÃ¤aÃŸe atuf k - d Laftwagen ncibcht rand 9e.
eine pa ar ige rwei e- > * " ' nug auswei t. D' .
rung gem-[gt- W der Vielfachen Wunfchen aus unferem Lefer reiZ entfprechen h [Ã–Ã¤ftigeEiledcrmos-"aeen
fich eine wundervolla in
herbftlitbern Bronzedraun
leuchtende Kaftanien-
Doppelreihe auftat: die
Allee. Die oornehmfie
StraÃŸe des Ortea fiihrte-
erft unmerklichr im letzten
wollen wir zur monatlichen Berechnung Ã¼bergehen. Die
â€žIlluftrirte Zeitung" koftet .fiir den Monat Januar im
Inland bei allen Buchhandlungen und Poftanftalten
800 Mark.
Mafidme paÃŸt niibthiei-
her. Ich dachte derZeiten,
da es hieÃŸx â€žDer Her-
zog!â€œ und die Leute lange
Halle machten und da5
leicht dadiniagende [chin-
defpannte GefÃ¤hrt refpelt-
ooll gruÃŸten, auch wenn
Viertel fteil dergan ftei- â€ž - - u
v7 Sl .D' (ten eitun . * d d- .
einer-?erneuern GeiWtIï¬elle der --Zlluitr r Z 9 Utensilien-ee
in der architektonifÃ–en
Phyfiognomie aus: Gab
es in dem unteren Teile
noch Hofkonditoren und
Hofuhrmacher (man hatte
die alten Wappen fried-
lich fiÃŸen laffen), fo die Allee ab- und jenfeitz
wurden die HÃ¤ufer nach Wes weiten Makes-[tits .
oben hin immer ftatt- dochwgend da5 SchloÃŸ
licher und vornehmen wenngleich an dem guten einfachen Top - lange Fenfter-
reihen, die aufgetreppte ftattliche HaustÃ¼r in der Mitte - fefthaltend; die ge-
brochenen ManfardendÃ¤cber aus alters-dunklen Ziegeln fteilten in wundervolier
Silhouette gegen den lichtblauen Himmel. Den neumodifchen Tand von Veranden
und Vorgarten oerfihmÃ¤hten diefe alten Ariftokraten, aber hinter gepflaiierien HÃ¶fen
ahnte man die Baummaffen alter GÃ¤rten.
Eine Schule war aueh und die Kinder balgten fick) [Ã¤rmend um die herabfallcnden
Kaftanien, wie es Generationen vor ihnen getan. Ein paar [unge MÃ¤dchen gingen an
auf, der braufendc Orgelpunkt der architektonifrhen Fuge.
wert - um einen Hof gruppierten fich lange fenfterreiibe FlÃ¼gel vom felben Top wie
die HÃ¤ufer der Allee. nur ein maffiger Turm aua dunklen Quadern urali- war da5
SchloÃŸ fchÃ¶n durch feine Lage auf waldumraufchtem Bergaltan; fo thronte es defcdÃ¼izend
und beherrfchend Ã¼ber dem StÃ¤dtchen und Ã¼ber der Gegend- weithin lebend und gefehen.
Das halb offene Gittertor des SchloÃŸgartens lockte mich unwiderfteblich. Die de-
itaunte Wunderwelt meiner Kindheit lag da: die Terraffenanlagen mitWafferkÃ¼nftenf
die freilich nur Sonntag-3 eine Stunde [orangen und auf der oherften Terraffe die
war ein kleineres Haus in
Garten - noch nicht die
oerabredete Stunde war,
durfte ich noch ein wenig
dummeln. Mit zwei ganz
feudalen HÃ¤ufern fchloÃŸ
Baulicd nicht bemerken!,-
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majeltÃ¤tifehen Hirlche aus GuÃŸeilen! _ Ja? alles_ noch wie einft! Das SchloÃŸ jihaute
oornehm-geheimnisvoll durch die geliihteten Lindenreihen herab; auf den lanlt ab-
fallenden Nalenflc'ichen bluhten die Herbftzeitlofenl und der eiferne LÃ¶we auf fteinernem
SoÃ¤elf wie ein kololfaler Briefbelchwerer, hielt immer noch ehrbar Wache in der Tiefe
zu Parles. Es ging falt niemand in den laubrafchelnden Wegen; nur eine ver-
hungel'k und verltaubt ausfehende alte Dame furhte mit fcheueni Gebaren oer-
lÃ¼mmerte Edelkaftanien in einen lchÃ¤bigen Pompadour.
Ich ging uni den-SchloÃŸberg herum; auf dem dunklen Teiche zog der Schwan
[eine ftillen Kreife wie einlk. A-m Marltall gluhte der wilde Wein in herbfilirhem
Rot, aber die fcharlachenen Stalljaeken der Bedienlteten, die lo luftig gewirkt hatten-
waren oerlfdwunden- _ _ . .
Einen BliÃ¤ warf ich. noch die StraÃŸe hinunter, die am behÃ¤big-vornehmen
â€žGroÃŸen Gafthofe" vorbei zur SchloÃŸlehmiede fÃ¼hrt. Wie glÃ¼cklich oder wie fein-
berechnet in der Ã¤lteren StÃ¤dtebaukunft die StraÃŸenabfchlÃ¼ffe lind! Und welch cin
einfach-edler Bau diele SchloÃŸfchmiede- wie rein in den Linien! Und die ganze
Wirkung nur in glÃ¼cklich abgeltimmten VerhÃ¤ltniffen,
Die Stunde fÃ¼r Allee 17 hatte vom SchloÃŸturme gefrhlagen. Ich begab mich
dorthin. Naeh etlichen Angriffen auf die zerbrochene Porzellanklingel gab diefe
einen altersheiferen Laut von lichl und naeh einiger Zeit wurde die HaustÃ¼r
eÃ¶ net.
g [LiIon einer altenl ganz alten Dame; verhuÃŸeltf verftaubtf mich miÃŸtrauileh aus
halb erlofchenen Augen anblinzelnd, Wie eine NaihtmottÃŸ die ins Tageslicht ge-
raten. Ich ftelle mich vor; da wurde die Motte zutunlich und beinahe unheimlich
lebhaft. Sie redete unaufhÃ¶rlich mit einer lchrillen, blechernen Kinderltimme. Aber
obwohl fie eine beinahe lÃ¤cherliche igur war, umwehte es fie wie Hofluft. wie vom
.tnejen rcigima, und diele Luft we te auch in dem groÃŸen, faalartigen ZimmerF in
das fie mich durch ein beinahe leeres Zimmer fiihrte. â€žDas ift alles fort"- fagte fie,
aber wenig bekÃ¼mmert, â€žWas wollen Sie? Ich muÃŸ doch mein Leben frilten- bis
die Herr-[walten wiederkommen. Dann wird es ja wieder heller."
Dazu wuÃŸte ich nichts zu lagen. - Das groÃŸe Zimmer war halb Familien-f halb
FÃ¼rftenmuleum. Bilden Valen- Porzellanel vieles mit Znfchrilten und Widmungen,
Die alte Dame gab ungefragt ErklÃ¤rungen zu allem, Die Vale war ein Vielliebchen
vom Prinzen Julius; den Lehnltuhl hatte die Herzoginwitwe ihr zu ihrem JubilÃ¤um
als Holdame gefehenkt. Das da - unter der Krone - waren die jungen Herrlehalten
als Brautpaar; das groÃŸe Bild mit der Widmung quer war PrinzeÃŸ Chrifiian _
â€žSie war doch lo oft bien willen Siel und dann muÃŸte ich ihr immer oorï¬ngen.â€œ Ich
merkte, daÃŸ â€žder junge Herzogâ€œ der Sereniflimus meiner Kindheit war; die meiften
erwÃ¤hnten Perlonen gehÃ¶rten einer lÃ¤ngft vergangenen Generation an.
Ich erinnerte lchlieÃŸlieh an den Zweck meines Beluehes. Erlchreclt fuhr fie erft
eine Weile umher-SchlÃ¼flel fuchend immerfort fprechend; dann brachte fie mir einen
flachen Kalten,
Darin lag die Miniatur. Sie ltellte ein ganz junges MÃ¤dchew beinahe Kind-
dar. Es war lpÃ¤tes Biedermeier belter QualitÃ¤t. Mein Sammlerherz lachte, aber
auch der Menlch_ war entzÃ¼ckt. Denn man konnte nichts Bezaubernderes lehen als
diefes lockenumrahmte lachende MÃ¤dwengeliwt, nichts GraziÃ¶leres als die Linie diefer
Schultern und das runde HÃ¤lsehen.
â€žEs wird Ihnen gewiÃŸ fchwen lich von diefem Kleinode zu trennen/* fagte ich.
â€žein Glied Ihrer Familie?â€œ
â€žJa'ÃŸ fagte die alte Dame: und nichts weiten was bei ihrer lonftigen GefprÃ¤cbig-
keit auffiel. Ieh [ah lie an. Das alte verfchrumpfte Gefichtchen hatte feine ZÃ¼gel
die trÃ¼ben Augen waren groÃŸ gefchnittem und die Schultern hatten noch immer eine
unzerftÃ¶rbare Anmutlinie - trotz des Sehalsl in den lie lieh der KÃ¤lte wegen ge-
wickelt. Mich durihfuhr es, Konnte - konnte das mÃ¶glich fein? A Aber das ging
doeh nicht anl das Bild war mindeltens 75 Jahre alt.
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â€žJa/' fagte das alte DÃ¤mchen, meine ltumme Frage beantwortendl â€žich bin es.
Nicht wahr, Sie haben mich gleiÃ¤) erkannt? Prinz Julius pflegte zu lagen: .tuen
jolies kemroeÃŸ ne ric-illieaenr piiZ.- Oh, er tagte reizende Dinge.â€œ Sie kiÃ¤zerte teile,
Das alte Hofdamen-Gefpenlt wurde mir unheimlich. Ja* ein Vergangenheitslpuk
war lie. Vor fÃ¼nfzig Jahren irgendwo ftehengeblieben- nicht mehr wirklich. *
Ich zahlte ihr eine groÃŸe Summe. die lie gekallen einftrich. â€žSie haben ein
Kapital, von dern Sie noeh lange zehren kÃ¶nnen"- meinte ichâ€ž mit den Augen aul alle
die Bilder und Nippes deutend. " _
â€žAber das meilte flammt doch bon den HerrlchaftenE lagte ï¬e, â€žIch muÃŸte ia
in den Boden linken- wenn ein StÃ¼ck fehlte bei ihrer RÃ¼ckkehr, Dann werde ich 'oft
befohlen werden: dafÃ¼r fehone ich auch meine guten Kleider. Jetzt kommt es nicht
lo darauf an." ,
Mir graute leife. Ich verabfchiedete mich aufs relpektvolllte, doch ich war froh,
als ich die roftige Gartenti'lr hinter mir zugeworlen hatte. Auf der StraÃŸe lag_ die
volle Mittagsfonne- und die Jugend balgte lich noch immer um die buntem luliigen
Gaben des Herbltes.
Der Direktor war lehr entzÃ¼ekt von der Ausbeute meiner Fahrt nach B. und
begriff nichtj daÃŸ ich felber fÃ¼r die reizende Miniatur lo wenig Liebe zeigte . . .
Wundermantel.
_ Von Jofef Stollreiter.
ls der SchÃ¶pfer den Menlcl)en wie einen Geltalt gewordenen Liehtltrabl der Welt
fchenkte, gab er ihm auch einen herrlichen Mantel mit. der ihn lelblt zu Gott
machte. Den Mantel der Wunder. Von feinen azurenen Falten umflollen, ver-
ftand der Menlch die Sprache der Tiere* das Zirpen und Zwitfchern der VÃ¶geh
die aus Himmelsharfenfaiten gewebt lindx das Naufihen und Naunen der unzÃ¤hligen
BlÃ¤tter, die hohef tÃ¶nende StÃ¤mme in den WÃ¤ldern wiegen und harzperlengelchmÃ¼cki
hÃ¼ten, die ewigen Melodien der Quellen, darein alle Mulik der Himmel feierlich
fiiÃŸ und gewaltig aufgelÃ¶ft iltF den paradielifahen Duft der Blumen und das ftille,
lautlofe- tieffmaragdene Strahlen der GrÃ¤fer und Halme.
Die Wunder gingen mit dem Menlihen Hand in Hand. Die Luft war noch
weit und von Ozon gefÃ¤ttigh und es gab feinen Winter, der hart und eigennÃ¼ÃŸig.
gewinnfiirhtig macht. Â»
Trockenen FuÃŸes ging der Menfch mitten durch die fehÃ¤umenden Waller und
fehwebte mit den VÃ¶geln hoch in den LÃ¼ften.
Als aber HaÃŸ und Zwletraeht in die Menfchenherzen kamenz erhielt der azurene,
gÃ¶ttliche Mantel den erften RiÃŸ, Es kamen Dichter und Propheten und fe ten, iii
allen Tiefen erfchÃ¼ttert und aufgewiihlt, Â»einen Flirten auf den RiÃŸ W a er die
MenlÃ¤oheii hÃ¶rte nicht auf ihre Worte und zerleÃŸte den Mantel ruhig weiter. Die
Wunder wurden leltener und der Fliclen mehr und mehr. Aber nicht ein einziger
Der
war wieder aus Azurl denn Azur hatte der Menfch nicht zu Gebote. Der Mantel
ward hÃ¤ÃŸlith.
Kriege kamen. Mord und Totlchlag regierten. Die Wunder erlchauerten vor
des Menfchen Hand und vergingen. Der Mantel bekam ZliÃ¤en auf Flirten, Das
Ziroen und Zwitfchern der VÃ¶gel wurde dem Menfchen leeres Ger-landen das
Raulchen und Raunen der BlÃ¤tter oerftand er nicht mehr, und die Melodien der
Quellen lchlug er in den Wind. Er konnte ja aus dem allen kein Gold, kein
Wohlleben, keinen Sinnenrauleh fehd'pfen.
Was niiÃŸte esâ€ž daÃŸ Dichter und Prophetenl Maler und Muliker Flirken um
Flirken auf den azurenen Mantel letzten? - Die Kraft der Wunder war dahin,
-t'- iind der ganze Mantel deftand nur noch aus Flirteny bunt und wahllos aufeinander-
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genÃ¤ht. Die letzten FÃ¤den Azur find in heiÃŸenf wilden Kriegsjtiirmen verwehtj in
die Unendlichkeit aufgelÃ¶ft.
Die Menfchheit ward nackt und hohl und kabl.
Die Natur erjchral, erfchauerte iiber ihn, die VÃ¶gel verftuniinten und flohenr
die BlÃ¤tter fielen von den hohen StÃ¤mmen- die Quellen fchiiÃŸten fiel) niit Panzern
von Eis vor dem Hauch des Menfazen- die Greifer und Helme ftarben: Der Winter
war in der Welt. Und die Natur fiihrt Krieg in ihren eigenen Tiefen- wie der
Menjehx der den Mantel Gottes mutwillig und graujam zerriÃŸ, _
Und die den Flickenflaufeh heute noch als Wunderbewahrer endeten- find Narren,
denn ihr Glaube ift kein Glaube mehr. Er ift nur Wunfchf der [ich felbft betaubt
und felbft beliigt. u
Die Propheten find Weazfler und HÃ¤ndler, und fiir eine gute Pfrunde oder
eine Schalmei Ruhm und Tamtam verraten fie fich felbft,
Und boeh fchreit die ganze Menjchheit niit nie getannter Znhrunlt und Verlangen!"
kraft nach dem azurenen Mantel der Wundery durwtrÃ¤nkt die Flirten 'und Flirten
mit ihren blutigen TrÃ¤nen. Umionft. Der enlgÃ¶tterte Mantel birgt keine Wunder
mehr in den baufchigen Falten, _
Der Quell der Wunder liegt nur noch im Menfchen jelbft, Die VÃ¶gel fingen
ihm wiedeh die Ouellen ftrahlen wieder von Melodien- und die groÃŸenp ewigen
PrÃ¤ludien der BlÃ¤tter find ihm wieder offen: wenn er alle Schlucken der Selbjt-
juchtâ€ž den Gewinnraufch aug fich hinauswirft und bie jehuttiibertijrmte StraÃŸe zu
fich felbft freifchaufelt fÃ¼r da5 eigene Herz.
Menfchenherzvochem WÃ¤lderraufchen und Vogelfingen werden den neuen Mantel
der Wunder wehen, die Sterne miiffen ihren Weg wiederj wie einft, durch une.
hindurch nehmen- und der einzelne Menjch muÃŸ wieder Weltheimat werden. Aus
reinftem, tieffteni FÃ¼hlen von Menfch zu Menfch, aus Menfchenherzblut. das fur
Bruderlehnfurht, Bruderfreud' und Bruderleib brennt und glÃ¼ht- quillt jener
flieÃŸende Azur, und der gÃ¶ttlird-herrliche Wundermantel weht feine fihimniernden
Falten wieder um das freie, Geftalt gewordene Urlicht: Menjch. _
d_ Heini-az'u uns felbjt miifieii wir ftreben- denn Selbfteinlehr gibt uns das Para-
tes zuru .
Zur Kurzweil.
Alexandre Dumas tadelte einen etwas anrÃ¼ehigen Sehrijtfteller, der iiber die Ge-
lelliihalh in der fie fich bejandenr Ãœbles fpraih: â€žIn jeder Gelellfehaft gibt es ein ge-
wiffes VerhÃ¤ltniI der anjtc'indigen Leute gegen die iibrigen. Sehen Sie uns zwei _
eg ift doeh wenigftens ein anfta'ndiger Menfch dabei."
euren-r
enucreudiopi-
o'k MkctW-_ÃŸkk
'Aurum pn". e.m.v..|., Free-rene, nach.
Jene... c2 . wie...
Oerr v, Rothfchild und Herr v. Oppenheim reiften zufanimeg_ gro-W)- tm ,
nicht rnit feinem vollen Namen ine-.Gaftbuch ein, fondern jchrieb: â€žHerr N. aus Pqgrjy
Oppenheim denkt: Das kÃ¶nnen wir auch! und lehretbt: â€žHerr O. de Cologne/-
Voltaire begegnete einem Priejter mit .dern heiligften Yintikum. Ein Beton"
fragte den barhÃ¤uptjg Dattehenden: â€žSo .find- Sie ausgelohnt mit Gott?â€œ â€ž wir grÃ¼ÃŸen unzj aber wir fprechen un*:- nicht.â€œ
Pierre Duponh ein jehr eitler Poet/ erzÃ¤hlte in Gejelljchaft, daÃŸ ex [eine [W
lichen Gedichte fiir 6000 Franken an einen Verleger verkauft habe. Ein Kollegcfagjc
â€žNur fiir 6000? Ich kenne einen Drittenr der gabe 10000 darum. wenn er fie auf
Abend hÃ¶ren kÃ¶nnte!â€œ - â€žWo wohnt er?â€œ - â€žRue Vekmqnbois 13. Aber er jjj
leider blind und taub.â€œ
Calino- ein bekannter Parifer SpaÃŸmachen langweilte 'fich'im Vorzimmer 'flieg
Arztes, â€žJofefr jagen Sie Ihrem Herrn. wenn er mich nicht in fÃ¼nf Minuten eiii-
lÃ¤ÃŸt, bin ich geheilt.â€œ
Als Goethes Schwiegertoebter Ottilie_ von einer jungen Garne erzÃ¤hlte die in
Weimar allgemein verurteilt wurde. weil ï¬e die Mafurka-indezent getanzt halte,
fagte der Altmeijter: â€žSchuber daÃŸ ich nicht dabei gewefen bm!"
Ninon de l'Enclos hatte fich einmal vergangen und fiihrte ein Duell herbei/1W
verboten war. Die regierende KÃ¶nigin wurde erfuehtj ein Urteil zii [brechen, Sie
fchlug da5 Klofter vor, â€žNun wohlfâ€œ [agte Ninon- â€ždann aber in ein FlqnzlZlaner.
tlofter!" Die KÃ¶nigin lachte und verzieh.
Beim erzog von Roguelaure wurde ein febr-ungebildeter Offizier eingefÃ¼hrt;
inan jpra unter anderm davvn- daÃŸ fich in Ariftoteles fehr merkwÃ¼rdige Dinge
fanden. â€žUnd was jagen Sie dazu?â€œ fragte man den Neuling. - â€žIch [age] daÃŸ
eine ganze Menge Leute behauptenr in Ariftoteles gewefen zu fein! die nicht UWE;
wiffen, in welchem Lande es liegt!â€œ
Falconet erzÃ¤hlt, daÃŸ Boileau zu ihm einmal in Auteuil fagte: â€žEs gibt â€žmimi
groÃŸe Genies in Frankreich: Coriieillex MoliÃ¶re 7.â€œ â€žUnd fieher Nacine*: ergÃ¤nzte
Falconet- der Bildner. - â€žRacine tft nur ein Schengeijt, den ich fcbwer Verje machcii
gelehrt habe - der Dritte bin im!â€œ fchloÃŸ Bvileau.
Vom General Wrangel erzÃ¤hlt manL er habe in einer Gefellfrhaft geÃ¤uÃŸert: â€žIch
weiÃŸ recht wohl- man hat luftige Gefchichten erzÃ¤hlt iiber den Cajus, daÃŸ ich -niir
und Â»mich- verwechfelte; ich hab's in meiner Jugend nicht lernen kÃ¶nnen. Meine
Soldatenfpraehe aber kenne ich, und ee wird mir nie pafjierew daÃŸ ich Grenadjg
anftatt Grenadier lage."
reme'l'leuÃ¶en i5t 065 ZiederÃŸte'Wntel
eurSeZuricler-lieltung cler ?leute Die
enerme. deinem (Meeren
Oreperel erreichte Verbreitung
bemeiZt are hereerregeriee WirteÂ»
Zemleei't.
Creme NeuÃŸ-en iZt ueri (anregen-
(lem, Ziernerieem Smilulb eu! (Jie
:recht-elften Meutgele'lÃ¶e, uer-
limciert (Ile Slim-mg Â»ren reterr
NeeneiiFUriedenlieiten urn]
deÃŸeitigtleZtlgenMautglenz.
RegelmÃ¤ÃŸig engen/erraten,
macht Creme M0u50ri cite
cklaut Zammelureied imei
uerlemt mr eiri zerte5,ju>
gerietriZCtieZ /i'uZZelren ,
Die leirie,cli5lrretej)ertu- ,
mierurig uberaeent je- j- p
(len Geruch (ler FremÃŸ- * *
pit-alien*
Creme 'Monroe Zeile Creme 700050!) *nina-:Weite
Creme *MeuÃŸen Kerze-â€žzeile Creme Wei-130r- cleillrpiicjer
Creme 'We're-Â»en Kemerseite Creme 'Ronson "latienepucjer



Nr. 409()
Aus Wiffenichaft und Technik.
Ãœber die Rachitis (englifche Krankheit) als Volkskrankheit
dat vor kurzem Michael Cohn intereffante Unterfuehungen angeftellt. die auch die Ge-
[ihichte diefer Krankheit betreffen. Betatintli_ch_war frhon vor dem Weltlrie e die
HÃ¤ufigkeit der Radius kon-ot). daÃŸ fie _iugllch nicht Ã¼bertroffen werden onnte.
So zeigten z. B, 1894 zwei_Drittel aller_ Kinder an einer Berliner Kinderpolillinik
aus den erften drei Lebensjahren C_rfcheinu_ngen diefer Krankheit. wÃ¤hrend in dem
folgenden Jahrzehnt die Frequenz fu_r Berlin auf 96_ bis 98 Proz. berechnet wurde.
Die Folgeerfcheinungen des groÃŸen Krieges haben an vielen Orten ein fta'rkeres Herbor-
treten gezeitigt. wie es aus fruheren Jahrhunderten nicht bekannt geworden ift. Es
ï¬nd jeÃŸt gerade 300 Jahre hen_ daÃŸ in SÃ¼dengland die Ã„rztewelt auf diefes Leiden
aufmerkfam wurde. Es wurde eine Kommiffion zur Erforfrhung diefer â€žneuenâ€œ Krank-
heit gebildet. die ihren Niederfchlag in einem feltenen und klaffifrk) gewordenen Buche.
auf deffen Titelblatt zum_ _erften Male neben dem Namen des Verfaffers - Gliffon
_ die Benennung Rarhitis (1650) auftauchte, Diefer Name follte darauf hinweifen.
daÃŸ die Wirbelfaule bei diefer Krankheit hÃ¤ufig in Mitleidenfwaft gezogen wird.
Roa) heute gehÃ¶ren zum_ Krankheitsbild diefer fo hÃ¤ufigen Erkrankung der erften
Lebensjahre befonders die VerÃ¤nderungen an den Knochen. wie Offenbkeiben der
SrhÃ¤delfontanelken. verzogerte und_unregelmÃ¤ÃŸige Zahnung. QuadratfchÃ¤del. Auf.
treibungen zwifchen Rippen und Rippenknorpel. Knochenoerbiegungen am Bruftkorb
und an den Beinen. Auftreibung der Gelenkenden der langen RÃ¶hrenknoehen ufw.
Als man in Deutfchland diefe Krankheit gerade fo kennenlernte. figurierte ï¬e zuerft unter
dem Namen der englifchen Krankheit. wie wir vor einigen Jahren die von Spanien
kommende Grippe als fpanifrhe Krankheit bezeichneten. Schon frÃ¼h tauchte die Frage
auf. ob denn nicht auch das Altertum diefe Kinderkrankheit gekannt habe. Zur Be-
trÃ¼ftigung diefer Anfiwt von _der Altertumsrachitis macht M. Cohn wieder auf eine
bemerkenswerte Stelle in der dritten Satire des rÃ¶mifchen Dichters Horaz (65-8 o. Chr.)
anfmerkfam. wo es heiÃŸt. daÃŸ_ ein Vater fein Kerlihen mit fÃ¤bekgekrÃ¼mmten Beinen
â€žTerlelrhenâ€œ ruft. und wenn fein Junge auf fehwulftig oerwachfenen KnÃ¶ihekchen fteht.
jo benamft er ihn ..Humpelchen'f Eine andere wichtige Stelle ift uns aus den Mit-
teilungen des zur Zeit Trafans und ?adrians in Rom lebenden grieihifchen Arztes
Soranos bekannt. in der zum Ausdru kommt. daÃŸ. wenn man ein Kind zu frÃ¼h und
lange fiÃŸen lÃ¤ÃŸt. es krumm zu werden pflegt. indem das RÃ¼ckgrat ï¬ch infolge der
Weiihheit der Knochen biegt. Neigt das Kind in Ã¼bereilter Weile zum Aufftehen
und Gehen. fo werden die Beine krumm. Soranos verdanken wir ebenfalls den
wichtigen Hinweis. daÃŸ diefe Krankheit in Rom weit hÃ¤ufiger war als in Griechen-
land. Dies erklÃ¤rt fich fehr einfach daraus. daÃŸ Rom eine Millionenftadt war. in
der die Maffen in MiethÃ¤ufern vielfach auf engem Raum zufammengepfercht wohnten.
Der Aufenthalt in Nom mit feinen engen StraÃŸen und winkligen Gaffen. feinem
Riefenverkehr. feiner fchlechten Luft. feinen hÃ¤ufigen Epidemien - auch ganz befonders
an Malaria - haben den Boden geebnet fÃ¼r die Entftehung rachitifrher StÃ¶rungen.
Dagegen wuchs das griechifche Kind unter vÃ¶llig anderen und gÃ¼nftigeren Lebens-
bedingungen auf. denn die griechifchen StÃ¤dte hatten kleinere Gemeinwefen als die
GroÃŸftc'idte des rÃ¶mifrhen Weltreiehs. Daraus erklÃ¤rt es ï¬ch vielleicht auch. daÃŸ der
grÃ¶ÃŸte Arzt des alten Griechenlands. Hippokrates. in den ihm zugefchriebenen Schriften
folcher KnorhenverÃ¤nderungen. die mit Beftimmtheit als rachitifihe gedeutet werden
kÃ¶nnten. nur fpÃ¤rlich ErwÃ¤hnung tut. Man fieht aus diefen wenigen Bemerkungen.
daÃŸ von alters her Licht. Luft. Sonne und Bewegung es gewefen find. die ihren
lebenfÃ¶rdernden und -oerlÃ¤ngernden Reiz auf Gefundheit und Gedeihen. Wachs-
tum und Entwicklung der Menfchen ausgeÃ¼bt haben. In diefem Sinne darf auch
Schillers Wort Geltung beanfpruchen: ..Und die Sonne Homers. fiehe! fie lÃ¤chelt
auch uns.â€œ 1)i-. Erich Ebftein. Leipzig.
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B_lutfaugende Fledermaufe als ÃœbertrÃ¤ger der Toll-
wut in Brafilien. 3m Jahre 1908 brach in der blÃ¼henden deutfchen Kolonie
Blumenau des fÃ¼dbrafilianifrhen Staates Santa Catarina eine Viehfeurhc aus. der
bis 1914 Taufende von Rindern und Pferden zum Opfer fielen. Bakteriologifche
llnterfuchungen_einheimifcher SachverftÃ¤ndiger fchloffen die gewÃ¶hnlichen Viehfeurhen.
insbefondere Rinderpeft. aus. ftellten dagegen durch Nachweis der fogenannten Negri-
[then Korperchen Tollwut feft. Dadurch wurde das ganze UnglÃ¼ck aber nicht weniger
ratfelhaft; denn tolle Hunde waren gar nicht beobachtet. und das kranke Vieh wies
auch eine Biffe von folrhen auf. Die Krankheit trat merkwÃ¼rdigerweife niemals als
ra_fende Wut mit der bekannten BeiÃŸluft ufw. auf. fondern durchweg als ftille Wut
mit LÃ¤hmungserfcheinungen und BewuÃŸtfeinsftÃ¶rungen. SaplieÃŸlich wurde auch ein
deutfck)er Tierarzt. der Dresdener Privatdozent Haupt. zur Hilfe erbeten. und da
ftellte es fich dann immer deutlicher heraus. daÃŸ Vampire. blutfaugende FledermÃ¤ufe.
die Ã¼bern-tiger waren. Haupt beobachtete felber ein Kalb. auf dem ein Vampir er-
fihkagen wurde. nachdem er das Tier angebiffen und befaugt hatte. Diefes Kalb
hatte fonft keine Verletzung an fiel). wurde in firher oerfrhkoffenem Stalle gehalten.
erkrankte und perendete aber tro dem. wie das Ã¼brige Vieh. unter denfelden Erfrhei-
nungen aus efproehener ftiller ut. Wo inan Stallhaltung einfÃ¼hren konnte. auf
die man font begreifliiherweife in Brafilien gar nicht eingerichtet ift. blieb das Vieh
gefund; unter den drauÃŸen Ã¼bernachtenden StÃ¼cken ging die Seuche weiter. Nachdem
man einmal aufmerkfam geworden war. bemerkte man aber auch unter den Fleder-
mÃ¤ufen felber die als VorausfeÃŸung notwendigen Zeichen von Tollwut. Man hÃ¶rte
fie des Nachts auffallend laut fchreien und pfeifen und beobachtete KÃ¤mpfe unter
ihnen. was frÃ¼her nicht der Fall gewefen war, Zugleich aber konnte man als tro'ft-
liche Tatfache ihre ftarke Verminderung in dem durchfeuchten Gebiete feftftellen. und
fo wird wohl_ mit d_er Zeit die Seuche auf diefem Wege erlofchen fein. ll.
Der nutzlich-fchadliche Napsglanzkafer. Bei der groÃŸen
Bedeutung unferes fich immer weiter ausdehnenden Raps. und RÃ¼bfenbaues fiir die
Ã–lberforgung fah fich der ReichsausfrhuÃŸ fÃ¼r Fette und Ã–le oeranlaÃŸt. das Leben
und Treiben diefes kleinen. nur etwa :2 rum langen. aber zeitenÂ» und ftellenweife in
ungezÃ¤hlten Millionen auftretenden. erzgriinen KÃ¤ferrhens (dleligetneo ueneits) wiffen-
frhaftlirh erforfchen zu laffen. Dies begann im FrÃ¼hjahr 1919 fofort nach Auftreten
gleichzeitig auf dem Riefelgute Falkenberg bei Berlin durch ))r. F. Burkhardt und
1)i-.H.n. Lengerken und in Mecklenburg durch ])r. K. Friederirhs. Die bis jetzt vor-
liegenden Ergedniffe zeigen. daÃŸ man es hier mit einem Feinfchrnerker von ganz be-
fonderen EÃŸgewohnheiten zu tun hat. Nicht. daÃŸ er fehr verwÃ¶hnt und wÃ¤hlerifrk)
wÃ¤re; er hÃ¤lt fich mit Vorliebe an die Pflanzenfamilie der KreuzblÃ¼tler und begniigt
fich dann oft mit Wiefen- und FeldunkrÃ¤utern (Wiefenfchaumkraut. Aikerfenf. Hede-
rich u. dgl.). Sobald aber die Teltower RÃ¼ben. Raps und RÃ¼bfen zu knofpen be-
ginnen. ftiirzt er fich auf diefe. fiir ihn allerdings fehr bequem und verlockend. in
groÃŸen FlÃ¤chen angebauten KulturgewÃ¤rhfe, Und nun zeigt fich feine Natur. Statt
einfach die grÃ¼nen Triebe abzuweiden. bohrt er fich in die zwar noch gefchloffenen.
aber doch fehon gelbgrÃ¼n fihimmernden Knofpen ein, UnermÃ¼dliih nagt der mit ziem-
lich ftumpfen Kauwerkzeugen oerfehene und gegen Wind und Wetter fehr empfind-
liche KÃ¤fer fich kleine HÃ¶hlen meift am unteren Ende der Knofpen. bis er zu den
StaubgefÃ¤ÃŸen gelangt. Der Pollen oder BlÃ¼tenftaub ift nÃ¤mlich feine Leibfpeife. von
der er gar nicht genug bekommen kann. Aber auch feine Berdauungswerkzeuge frheinen
ziemlich zart zu fein. denn nach gemachten Verfurhen zeigte es fich. daÃŸ diefe feinen
KÃ¶rnchen beim Wiedererfcheinen ihre Keim- und Befruchtungskraft noch ungefchmÃ¤kert
befaÃŸen. Ã–ffnen fich nun iin Laufe der Zeit die BlÃ¼ten mehr und mehr. fo fpart
fich der KÃ¤fer das Bohren und kriecht oon oben in die halb geÃ¶ffneten Knofpen.
In diefem Zuftand hat er fie am liebften. einesteils wegen der PollengÃ¼te. andern-
teils weil ihm die Knofpe fo noch SchuÃŸ gegen etwaige WetterftÃ¼rze gewÃ¤hrt, Bei
leÃŸteren fieht man die KÃ¤fer wie erftarrt in den fich inzwifchen Ã¶ffnenden BlÃ¼ten
8l0(|lj"
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.Ek beflÃ¤ubt dan? rfwatmer Luft ab" ift der Glan k"
innerhalb einer P'laehr 311m Vorteil [einer Wires zlafer jeh! [auf. und fluglufjjg_ HÃ¤mungx 31 bis .
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Die Keffelanlage _befteht aus drei Doppelender- und einem Einenber-Zolinderleffel
vonnnsgefamt 21/() .Quadratmeter HeizflÃ¤ihe und 14.5 AtmofphÃ¤ren Ãœberdruit. Das
S_Ã–1ï¬ 'lt unter ?luftnht und nach den Vorfchriften des Germanifchen Lloyds fÃ¼r die
horhfte Klaffe mit Eisberitartung als Bierdectfchiff gebaut. Der Dampfer erhÃ¤lt hier
durchlaufende Decks. im Vor- und Hinterfchiff beï¬ndet fich ein Naumdert. Ferner
find vorhanden ein Promenadendeij und ein Bootsdecl mit KommandobrÃ¼cte. Der
eZZnnipfer erhalt Paffagiereinrichtungen fiir 170 Reifende l.. 353 ll. und 602 Fahr-
gafte [ll. Klaife in Kammern.
Hinweiie auf neue BÃ¼cher.
Die FÃ¼lle der gefchiihtlichen Gefihehniffq die Mannigfaltigkeit eigenen und fremden
Vollstumm die traute Heimat und die loctende Ferne fchildert eine Reihe neu er-
fthienener oder neu aufgelegter gefchithtlichen ethnographifcher und geographifcher
Werte. Ã¼ber die wir unferen Lefern in einem kurzen, zufqnimeniallenden AbriÃŸ 5,.
richten wollen. â€œ l
Ein zuoerlÃ¤ffiges HandÂ» und ?iachfchlagebuch fur [eden Gebildeten ift GW
Webers â€žWeltgefchichte" (Leipzig, Wilhelm Engelmann)- deren 23,Auflage du;
1914 vom verftorbenen Prof. l)r. O. Langer hearbeitet und oon 1914 bis aiif die
Gegenwart von Prof, Or. K.-Gutwaffer fortgefuhrt worden-ift. Eine poetifche Dar-
ftellung der deutfchen Gefchichte von den Vomerzeiten bis zum Ende des Welt*
trieges ift â€žDie deutfihe Balladenchroniklh herausgegeben von Wilhelm gb.:
mann-Bixterheide (Dortmund- Fr. Wild. Ruhfus). Eine Sonderausgabe ooii Sedici":
â€žGeichirhte des Abfalls der Niederlandeâ€œ veranftaltete der MÃ¼nthenerBexfgx
von O. C. Recht; das tadellos ausgeftattete Buch enthÃ¤lt 31 Abbildungen* Wil-7
PortrÃ¤te- nach zeitgenÃ¶ffifchenDarftellungen. Das merkwÃ¼rdigfte deutfibeAbentenru.
buch. ..Der Gefangene Friedrichs des GroÃŸen'h ift die von Friedrich WW"
herausgegebene Lebensgefrhichte *des Freiherrn Friedrich von der Trencl (Dregden
Carl ReiÃŸner), In Alfred SteiniÃŸers â€žUnd dennoch! Gc[Ã–i>>t[jÃ–e Szenen 1M
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bis 1815â€œ (MÃ¼nchem Friedr. Ballermann) [lprechen unlere Helden des Geiltes und des
Schwertes ebenfo wie ihre Widerfaeher mit ihren eigenen Worten. DenkwÃ¼rdigkeitenr
TagebÃ¼cheh Briefe, Urkunden und _Staatsalten haben die Baulteine fiir den Dialog
gegeben, der den Zulainmenbruch jener Tager die Erneuerung und die Belreiung
oergegenwÃ¤rtigt. Von Hermann Stegenranns_ monumenlaler â€žGel ehichte des
Kriegesâ€œ (Stuttgarh Deutlebe Verlagsanltalt) ilt der 4. (SchluÃŸ) Band erledienen.
der die Zeit vom Januar"1916 bis zu den Nooenidertagen 1918 darltellt. Es ift
ein glÃ¤nzendes Zeugnis fur denScharfdlicl _Stegemanns- daÃŸ die friiheren BÃ¤nde
feines Wertes auch heute inykeinem entlcbeidenden Punkte widerlegt und veraltet
lind. Fedor d. Zobeltitz hat in â€žChronik der Gefellfmaft unter dem letzten
ti'ailerreich 1894 bis 1914â€œ: (Hainburg Alfter-Verlag) feine Berichte und Stimmungs-
vilder gelammelt, die urlprunglich nur fÃ¼r den Tag gelchrieben waren.
Aus dem Mittelhorbdeutlchen finngetreu gereiint und ungereimt in anderer eiten
Sprache Ã¼bertragen hat Ernlt v. Wolzogen â€žDas gut alt teutlib Schwank uch"
iWollendÃ¼ttel. Verlag der Freude)â€ž das die unoerlchininkte Menlchlichkeit und herzens-
warme Einfall unferer Altoordern atmet. â€žDie BÃ¼cherei oon Berg und
Wald- ooni Weidpfad und oom Sibuppenwildâ€œ (Leipzig, Richard Eikltein Nachf.)
roill den Sinn fÃ¼r die deutlohe Heimat werten und ltÃ¤rlen; der Band â€žMoor-
gelichter und Bulmgelpenlterâ€œ von E. Lutz zeichnet lich aus durch FÃ¼lle und
Feinheit lihwieriglter Naturbeobachtungen; â€žErlebtes und Erlaulihtesâ€œ von
Hainz Alfred o.Boern enthÃ¤lt Perlen der Nooelliltik. Das vom OderprÃ¤lidenten
a. D. Ernit o, Zagow oerfaÃŸte, gediegen ausgeltattete Bua) â€žGrÃ¼ne BrÃ¼che aus
meinem Weidmann-sieben" (Leipzig, J. J. Weber) verbreitet fich iiber weltpreuliilehe
Hirlche, jagdliche SÃ¼nden, lchlechte SchÃ¼lle und NaÃ–luchen, Auerhahnbalz- BÃ¼chlen-
iagden auf allerlei Hocbwilbarlen und Flintenjagden; neben zahlreichen Aufnahmen
aus dem Walde. oon Weidgenoflen der grÃ¼nen Farbe enthÃ¤lt es eine Reihe ge-
lungener Aufnahmen von zur Sirene gebrachten Hirlehen und zahlreichen ZagdtrophÃ¤en.
Ein interelfanter Beitrag zur Plochologie des Tieres find â€žErinnerungen und
Broielekmeines Hundes Rolf" oon Paula Moeekel* ein Buch, das nicht in letzter
Reihe die Aulmerkfamkeit der JÃ¤ger erregt hat.
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Die SchÃ¶nheit niederdeutiehen KullurbeiiÃŸeo fÃ¼ndei Hang FÃ¶rfier in [einem Kultur-
und Helmalbuch â€žAltlÃ¤nder Fahrtenâ€œ (Hamburg Alfter-Verlag), da5 der Ver-
failer mit hunderte zum Teil ganziciligen SchwarzweiÃŸ-Bildern von feiner Hand he-
renbert hat. *OfteuropÃ¤ifcheg Leben gegen Ende des 17. Jahrhunderts [childert Vilior
Menzel in [einem Steppenrornan aus der Ulrainezeir â€žDie Watqga" (Reutlingen
ixnÃŸlrn E Lai-blinx von N, Trache mit lebengvollen Bildern illuftriert. Der Nikola-
Verlag in Wien hat die 1799 bis 1802 von Johann Richter verdeutichten und heraus-
gegebenen' â€žBree-fe eine-5 reifenden Nuiien" aus der Feder des ruifiicben Ge-
iHiÃ–tiÃ–reibekI-Nrkolal Michailowitfch Karamlin in einem Neudrue! verÃ¶ffentlichtâ€œ,
diele Briefe. die Kate-mijn von [einer Reife durch Deutlihland, die Schweiw Fra-1k-
re1(h und-England 1789 und 1790 an [eine Moskauer Freunde ichrieh find fiir den
Offen wie [ur den Welten ein bedeuifameg kulturhiftorifchex, Dokument. Arthur
Luther hat inveinem literariiÃ¤) wie lullurgeichicbtlicl) gleich wertvollen Bande don
â€žMeyers Wallner-Ausgaben" in lÃ¼nftlerilch vollendeter Ãœberlegung die â€žMeifter-
milieli (Leipzig Bibliographijches Inilituix und *Zwar Grioew (â€žVrjmnd
Leideni'), Oftrowï¬‚ij (â€žDas Gewitter", â€žSÃ–neeï¬‚Ã¶Wenâ€œ). Pilernllii (â€žDq5 dium *
und Tichechow (rOnlel Wanjaâ€œ), '
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Senulfi geweckt wird. Dag erile Reilewexi einerÂ» Deutluzen Ã¼ber Liberia iiiâ€žBwelux
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Anton Alehenborn macht jedem Natur- und Tierfreund viel Freude mit [einem Buche
â€žOnduno und andere afrikanifrhe Tiergefchiehtenâ€œ mit 16 Vollbildern und zahlreichen
Abbildungen im Text (Stuttgart. Franah); was der Veifaffer erzÃ¤hle find eigene
Erledniï¬‚e und Selbf'gefwautes aus den febroeren Jahren 1915 bis 1918, Die Er-
zzvjung â€žOraniehoff von Friedrich Wilhelm Mader (Stuttgartj Union), mit Bilder-
tcbniuck von Karl Muhlnieifter. macht mit dem Charakter und den Schiclfalen des
Burenvolkes bekannt. Die in demfelben Verlage erfrhiencne ErzÃ¤hlung â€žDer
jalfehe Emirâ€œ von Kurt Remberg (init Jlluftrationen von O. Herrfurth) fÃ¼hrt nach
Arabien; bis an die Geftade des Peififrten Golfes wandert der Held der Gefehirhte
auf ki'ihneni. abenteuerlichem Ritt durch die WÃ¼fte jireift er bis weit hinauf an die
Zufliifje des Euphrat. Wilhelm Schreiner gibt in â€žDas VermÃ¤wtnis. Ein
deullrbes Sibiclfal", eine-packende. von Leben erfÃ¼llte Gefihichte von den abenteuer-
lichen Swiafalen eines jungen Samoa-Deutfchen; Graf Luaner nennt das Werk ein
herrliibes Bucht das er mit heiÃŸen Augen und heiÃŸem Herzen gelefen hat, Die
Oft-GrÃ¶nlÃ¤nder find vorzÃ¼gliche SagenerzÃ¤hler, deren mÃ¼ndlichen Mitteilungen Knub
"eMenZtarlcenÃ¤e blutbjlciencle Witte]
8in0 aureh ale hlÃ¶te uncl lZntbehrungen eier WriegZÂ» uncl hlaehlcriegZZeit fiir (len
grÃ¶ÃŸten 'fail cler Zeubllrerung unentbehrlieh getrennten. OaZ bei-reiZen unZ ale
riefen unterernahrten, bleiehZilehtigen '-(inaer una hrauen, aie ZahllaZen blut*
armen weiblichen [JerutZtatigen una aaZ Meer aer Ã¼berarbeiteten tiert/088"
Wanner. Zie alle [eigen an einer mangelhaften Zeeehaftenheit aeZ lJlutaZ,
nern (lie nÃ¶tigen lIeZtanateile :urn KÃ¶rperaukbau fehlen. ZeZZemng una 70]]-
Ztanaige Wieaerharstellung kann nur eine
Zunahme (fee f-iamogwbingehalteZ (Slutfarb-
Ztvff) im 8|ute, Zain/ie eine Vermehrung ger
raten ZlutftÃ¶rperehen bringen, Wie 8te aaZ
aiZtlieh empfohlene [..eeiferrin mit abZoluter
Zieherheit una in kÃ¼fZLZlSt hriZt rermittelt.
ZirZte, gie beeiferrin uerarcineten, haben Zehen
nach einer 14tagigen beeifer'rin-lÃ¤ur eine
eeif'erri
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Rasmuffen da5 etbnographifch wichtige Material entnommen .hat zu [einen f.GrÃ¶n-
landfagenâ€œ (Berlin. Goldendalfeher Verlag). denen der Eslimo Karale'bie Zeich-
nungen beigegeben hat. In â€žWilde Tiere zu Haufeâ€œ veranfrhaulicbt Erneft
Thcmpfon Seton das groÃŸe Zellendorado der Tiere der Wildnis irn Yellowftvne-
Park im Weften der nordamerikanifehen Union (Stuttgart, Franah): wobei-er die
Schilderungen durch eigene Originalaufnahmen und -zeiehnungen erganzt. Zur-_alle
die irgendwelche perfÃ¶nliehe oder gcfchÃ¤ftliihe Beziehungen zu den fiidameritanifwen
Republiken haben oder anknÃ¼pfen wollen, ift eine wahre ?undgrube das niit Ab-
bildungen und Karten verfehene Werk von 1)r. Colin Ro â€žSÃ¼damerika, die
aujfteigende Weltâ€œ (Leipzig F, A, Brockhaus), denn diefer Erbteil ift fur Deutfch-
lands Politik und Wirtfehaft bereits von groÃŸer Bedeutung die fig) von Tag zu Tag
fteigern kann. Das nach kurzer Frift bereits in 2. Auflage erfchienene wertvolle ,Buch
fÃ¼hrt in die Kenntnis von Land und Leuten der Staaten Argentinien. Chile. Bolivien-
Uruguay und Braï¬lien einx alfo in Gebiete, die fiir den deutjehen Kaufmannr Indu-
ftriellenj Techniker und Auswanderer in erlter Reihe in Frage kommen. N.
8teigerung cleZ k-l'am0gl0bingehalteZ um 15â€œ/o teZtgeZtellt, Wahre-.na Zieh (lie
Zahl (ier raten Zlutltbrperehen um iiber 600000 uermehrte. l)er giinZtige
LinfluZZ aeZ beeiferrjn auf ale lZrnahrung una auf (133 allgemeinbetinaen iZt
unuerlcennbar. OaZ Zeigt Zieh Zehen rein aufteilieh. inaem (lie uorher fah'e
blaZZe SeZiehtZfarbe friZeher, gie Zehleimhaute rat. (lie irrelke faltige '-iaut
Weiter glatt rei-a. Aueh (lie "SbLftSkZCi'fSjt'ttlftgekt ger KÃ¶rperZehi-raahe unct
8lutarmut, wie '(0pf80l1m6k28f1, Kaltegefiihf im ganZen KSrper, namentlich an
aen l-i'anaen una bÃ¼ÃŸen. uerlieren Zieh Zehnell. *beeilerrin gibt Villen, gie
Zieh abgeZpannt uncl elena fÃ¼hlen, wiege.-
'(raft una hebenemut. Dabei ist |.eeiferrin an
rien heutigen [IfLjZSl] ger hebenZmittel ge-
meZZen, billig. Wan befrage seinen Nam.
beeiferrin iZtfliiZZig uncl in 'labletten iibera"
20 haben. l-â€œabrilm SÃœblZblUZ Cl-fLkuflZCf-ll?
[kxl0UZliLllZ, frankfurt am Wain-?eahenheim
Werl( kufainlcur. l'elefvn: Amt Offenbach 498.
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